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^J^<g^^>t^(BN^^^<gh^^]^^®<^^^^<»^

^gjö mar eine ecfjte gcredjte Soimcnöfut. 2Ber eö

mit ober oljne Cpfer fjatte möölicf) madjen !ön=

neu, luar auö 33crlin Derjdjiuiinben inib (ag au fernen

CueHen im tüljUn ©cfjatten nnb pumpte fid) ben

©tauD am ^ruft unb Ser3en, ober fd)(u(fte fremben

vStaub unb frembe §itje unb bilbete fid) ein, 8om=

merfrijd;e ju genießen. 5luf jebeu galt aber mar er

fort auö Berlin — unb mein '^erl^äugniö iwawQ mid)

3um 53(ei(ien. 9J(an fönnte üderljaupt niel anQenedmer

(eden, menn ha^^ „3]er()änöniQ" nidjt märe.

©ineö 3Uienb§ fdjfenberte id) aufijelöften ©eifte^

bie ^etteaHianceftraf3C entlaug, o(jne SBiüen, o()ne T^ox-

fa^ unb ofjne Scbeuöluft, baö deftagenönierte Opfer

mibriger ^^f(idjten — ba Icud)teten mir burd; hm
eifernc ©itter beö ^ird)[)ofeö grüne ^äumc unb oträu^^

djer fo üerlodenb entgegen, baf3 id; furj entfdjloffeu

eintrat, in ber Hoffnung, bort ein menig ivüfjtung ju

finben. ^ieö fdjtug aderbing^ fefjl, bcnn bie all;

mädjtigc ©onne (jatte and) in bem ^Bdjaüzn ber 'Säume

lu'iitenbe 8djraiUe verbreitet : aßein e§ 50g mid) bod)

an, biejeö OJräberfelb ju burdjmanbern; eö entfprad;

meiner Stimmung unb erleid)terte meine oeele. öe=



bro($ene Säulen, .^reujc mib Steintafedi non aüeu

Strien, bun!(e, trübfetiöc 6i)pre[jen unb ranfenber

(5pf)en, ber alleö umfpinnt — tücr fennt nid;t ben

6(jara!ter eines folcfjen Drteö! 3d) ging umljer unb

Ittö bie 3nfcf)riften. SBeld) eine Unjumme mn ^ugenb

lag l^ier begraben ! 9}iir gingen Derfrfjiebene eljrenuiertc

^serfonen burd; ben ©inn, bie and) einmal I)icr()er=

fommen werben. Unb fie, hk im Seben ber ^a^ if)rer

9kbenmen)d)en, bie Cnal itjrer S^ermanbten maren,

an benen nidjtö DoUfommen mar a(ö ifjre Safter, fie

werben f)ier ruften ah unDergefjUdje 33äter, alö geliebte

30^ütter, alö muftertjafte Bürger, unb ein ^^er^eidjuiö

iljrer ^ugenben mirb üorljanben fein in Stein ober ©rj

3ur ^emunberung nadjfolgenber ©efdjledjter. (So ift

ein lügenftafteö @efd)äft, örabfteine ju fabrijieren.

Sie (Sdjmüle beö eingef($loffenen 9?aumeö mad)te

mid; nod) müber, alö id^ fd)on mar. Qd; fejte mid^

auf eine alte gcbred)lid)e 33anf in ber dläljc eineö mit

ßplieu umfiionnenen Ojrabljügelö unb uerfen!te meine

^lide in biefeö bunfelgriine <>vraut beö 3.Nergef|enö.

Stuf bem 5^irdjl)of maren menig 9J?enfd)en; in ber

5yerne fafjen einige fdjmarjgeflcibete grauen^immer an

einem ffifdjen (*i)rabl)üget, unb bie Seute beö .Svird)ljof=

infpeftorö begojjen gefdjiiftömäfug bie iljrer Sorge an=

nertrauten (^h'ciber. Saö @eränfd) bor Icbenbigen

Strafte brang bumpf ju mir Ijer; in ber hoben ;^uft

jagten fid) bie !^urmfd)nm(ben fdjritlenb unb fd)reienb,

unb mo bie fd)rago Sonne ba<o Öraö nod) burd)glül)tc,

(^irpte fleineci emfigeö (^)etier feinen 5lbenbge|ang. (S'ö

mod)te mobl ben IHnfdjein babcn, alo fäfn' id) bort uer=



funfeu in trübjeHtje öebanfeu über bie 33er9äiu3Ücf)feit

alleö Qrbifcfjen ; afletti id) raiH eö nur geftetjen: ic^ bad;te

an einen tül)kn fetter nnb an DHjeinraein auf Giö.

3n biejem 5Iuoen6(ide f)örte ic^ eine bünne, faben=

fcfjeiniöe Stimme I)inter mir fageu: „^Sie finb molil

ein 33ereljrer üon (Eljamiffo, mein §err?"

3($ ijaite auf bie leifen (Scf)ritte, bie fic^ mir

näfjerten, nicf;t ßeadjtet; je^t menbete id) mid) nnb fatj

einen üeinen, Ijageren, fdjmarjen §errn l^inter mir

fteljen, ber ben Slic! non mir erlänternb auf baö

eptjenberanfte ©rab n^enbete nnb gUt3leicf) mit ber

©pifee feineö Stodeö barauf fjinseigte. (£in mer!=

mürbiger alter §err mit einem ßelblidjen fc^arfen 2Intli^,

bem ein $^aar ganj unüorbereitete, plötjlidje frfjmarge

Singen einen feltfam ftarren Slnöbrud gaben.

„3l[lerbingö, mein §err/' antwortete ic^, „aber

meöljalb biefe grage?"

„9hin, ha^^ ift er ja/' fagte ber 3llte faft luu

miliig, inbem er mit feinem 6tocfe smeimal Ijaftig auf

baö @rab Ijinftiefs. ®ann brüdte er ilju §iuifd)en hk

£niee, gog eine golbene ^ofe Ijernor nnb naijm eilfertig

mit gitternben ^^ingern eine ^rife. Qd^ fal;, ha^ biefer

(Stod alö 5lnopf einen filbernen ^otenfopf trug, nnb

fam auf bie feltfame ^hc^, ben Tlann für einen %x^i

5U Ijalten, ber in feinem ©arten fpasieren gel)t. ^ieö

fpradj idj aber ni^t au§, fonbern begab mid; an \)a^

©rab, um cö näljer ^n betradjten. ®er 2llte folgte mir

nnb fc§ob mit feinem «Stoc! eifrig bie Gpljeuranfen fort,

bie ben einfachen (Stein überfrodjen Ijatten.

„®ieö ift er nnb hk?> ift feine grau,'' fagte er
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mib beutete auf bie kiben Snfdjriften, „icf; Ijabe if;n

nod) Qctannt ; baö mar ein ^idjter auä) bem 2(uQfel)en

naä). Gö finb \)kv nod) mel)r aiiö ber 3^it, äiim ^ei^

fpiel §offmann. oo(i id) 3(jneu goffmann äetoeii?"

Hub oljiie meine ^nftimmuno abjumartcn, fteuerte

er mit ber 6irf;er()eit eineö 9)tenfcr;en, ber fid) (]an5

^n c^^aufe fiiljlt, quer über ben ^ir(^()of auf fteineu

Diirfjtfteicjeu 3mifd)en ben Arabern, unh iä) folgte iljm,

Ijalb uermunbert, Ijalb ueurjieriö, mie bieö moljl ah-

laufen mürbe. Gnblid) ftanb er ftiö unb beutete auf

eine fladje i2teintafe(, bie an^^i einer ebenen, üon ber

Sonne gebörrten ©raöflädje emporraote.

„«Sie I;aben h^n ^üijet einfinfen laffen," fachte

er, „unb bie 2!afel ift fdjief ö^^i^orben/' ^ann (a§

er mit einer gemifjen 5(nbadjt bie Qnfdjrift:

(S. %. m. .t)offmanu

ßeb. Äönigöberg beii 24. S^»"^'-' 177G

geft. aBerlin ben 25. ^uni 1822

Äammevgevid)t5VQt.

Sluögejeid^net

im 3(nite,

als 2)id^tev,

nlö 2;onfün[tIcr,

nlö aiJn(er.

Öeiinbinet uon [einen ^^-rcunben.

.•giinter jebem 'Jlbfatu^ beö (etUen ^eifeö mad;te er

eine fleine '^.'aufe, um mir mit feinen fdjmar^en, ftarren

iHuc^en bie ^sirfuni^ nom (^)efid)te ^u lefen, bie eine

fotdje ^sielfeitigfeit auf mid; auöüben mufUe.

„(S'ö ift Cscmi(\ für einen !}}ienfd)en," faßte er bann,

unb faf) midj mieber an, meine ^V^ftätii]un(i ermartenb.



Mun hin \d) oufälliö ein 'Q]erofjrer uon §offmaim

iinb fenne feine fäintUdjen 3ci;riftcn 5iemlid) genau.

2l(ö ber 2((te bieö am meiner 3(ntiüort merfte, fd)ien

id) fein ^erj tjenionnen ju (jaben, benn e§ ftefite fic^

Ijerauö, bafi ^offmann fein SieblinijQfdjriftftefler raar,

unb lüir gerieten in ein begeifterteö öefpräd), wie e^

n)oIj( 5u entfteljen pffegt, luenn jraei frembe 3}^enf($en

fid^ in öleid^em i^nltu^ beijetjnen. 9}ter!n}ürbiöern)eife

fdjäljte aber ber alte §err bie (Stiicfe am (jörfjften, in

benen uom ^ic^ter jebeö erlaubte 3}iaf3 überfdjritten

mar, mo er feiner Suft am ©raufenljaften unb ^f)an=

taftif(^en htn Qüc^zl fjat fdjief3en laffen. 5Iber barin

mar er mit mir einig, baf3 uon bem ganzen roman=

tifdjcn 3^111 ^^^^i'i^t^Ib, ber in jener Q^ii milb unb üppig

emporfio^, fid; aufser i^Ieift unb einigen fteinen 9}Mr=

djen von ^ied, gouque unb Brentano nidjtö fo Iebenö=

fräftig ermiefen Ijat, roie bie SIrbeiten unfereö ^ic^=

terö, ja ba^ er unb ÄHeift a(ö bie beiben bebeutenbften

Gräfte ber romantifdjen (Sijule dou bamalö ju be=

^eidjuen finb. ®enn nur baö I;at SSert, maö ^auer

Ijat. S)ie ©aufelbilber, bie 2:ied einft in bie Süfte

jauberte, Ijat ber 2Binb längft Dermeljt unb nur nod;

ber Sitterarfjiftorifer fpürt iljren blaffen Sdjatten nadi.

Unter foldjen öefprädjen manberten mir in ben

Steigen beä ÄirdjfjofQ unb ftanben enblid) ftiü uor einer

©rabfapeUe, mie fie fid^ mannigfadj an bie llmfaffungö^

mauer anlehnen. Qn unferer Unterrebung mar eine

^aufe eingetreten, unb mir mürbe bie 3lbfid)tlid)feit

auffällig, mit ber ber alte §err gerabe vov biefer

^lapede §a(t gemadjt (;atte. ä^^'if'^^i^ 5^^^i «Säulen uon



biinfclrotciii, poliertem OJranit, bie ein ©ieliel quo

glcidjcm (^;cftein frönte, lai] ber Giiujamj, uerfrfjlofien

üon einer fdjiDeren, funftreic^ mit ^ronse befdjlacjenen

2:()ür. ^aö ©an3e mncfjte einen fef)r ernften nnb

feierlirfjcn Ginbrncf. S)er aüe §err grub einen (Sdj(üf)et

au§ feiner S^afdje (jeruor nnb nmdjte fidj mit einer

feltfamen fjaftigen Unrulje baran, biefe 2:[)nr gn i)ffnen.

Tann, oljne ein Söort jn faßen, brängte er mid} form-

lid; Ijinein nnb fdj(of3 (jinter nnö mieber 5u. ©ö raar

ganj bnnfel nnb fii^I, mo mir nnö jejt befanben; ein

feltfamer (S($aner überlief mi($. Ter 2(lte ftief3 eilitj

eine Xljüt vox um auf, nnb baö eicjentlidje Qnnere

ber 5lapelle, ein rnnber S^ippefranm uon frennblic^er

§el(e nnb ^eiterfeit, natjm unö anf. Tie Selendjtnnß

tarn üon oben bnrd) mattcjefdjliffene Sd)eiben, nnb bie

SBänbe maren anö poliertem 9)Mrmor Don fanften nnb

garten J^arben Ijerijeftellt. Oben lief ein grieö Ijerum

anö Ölaömofaif, beffen fd)öne ^^'i^ininß nnb anmuticje

garbenöebnng mid) fofort anjoij. Gö mar eine 3lrt

Totentanj, jebod) ot)ne ben bnfteren 6l)ara!ter, ber

biefen Tarftetlnngen fonft eigen ju fein pflegt.

3n Ijeiterem buntem 9kn!en- nnb 5lrabeö!enmerf

trieb allerlei 'Boit fein SBefen, tanjenb, trinfenb,

ladjenb, mnfijicrenb, in baö Stubium alter ^^üdjer

üerfenft ober fdjaffenb in riiftiger Tljätigfeit. 3(lle

33efd)äftigunc3en in Öenuf? nnb 5lrbeit maren uertreten,

nnb nur bei näljerer ^etrad^tung fal) man, baf? fämt=

lidjc ^rüd)tc nnb ^Unmen am ^ierlid^en fleinen Toten=

föpfen, Stunbengläfern, gefren.Uen .^nodjen, Särgen

nnb iibnlidjcn (i'mblemen bcö Tobeci beftanben, baf?



biefe ®inöe überaß fjineiu niiften imb rauften in ha^

blüfjenbe :^elien, baf? bie Siinber frö()(icO nad) if)nen

langten uiib bie Siebenben fie fid) 5ärt(i($ barboten.

^aö ganse ^lanfenwerf entjprant] ber ^Ijür getjenüber

anö bem ßrinfenben 9}iunbe eineö mit 9'^ofen befränjten

^otenf($äbeIö nnb feljrte hai)in a\\^ tüieber gurücf.

Qc^ fdjiinecj eine tjanse Söeile, in bie 33etrad;tnn9

biefeö ^nnftn)er!eö Derfenft, unb ber 2I(te ftanb gnr

Beiie unb beobadjtete niid) fjeimlidb.

„ßin Ijeiterer freunblidjer 9kntn,. anberä ah alle

biefer 3(rt, bie idj hh jeljt öefefjen," jagte iä) enblic^.

„5üdjt raaljr/' antiDortete ber 2l(te Ijaftig, „i)l

eö nidjt ein anmutitger Öebanfe, (jier 3U rufjen auf

eraig im freunblidjen ^'aßeölidjt ober im ftiden ^d^ein

beö 9}?onbeö, ftatt in ben bnmpfen moberigen £öd;ern

ober in finfteren nnterirbifdjen öemölben?"

9}|ein Slicf fiel auf eine (jolbene Qnfdjrift, bie

an ber Söanb angebrad;t mar:

§iev rufjt

S)aniel ©ieOeuftevn,

ßeö. 33erlin, beu 28. Januar 1807

geft. bell

Ser ^a^} unb Ort bcö S^^obeö mar unauögefüllt.

,,gür fo alt (jätten Sie midj moljt faum cjeljalten?"

fagte er bann, „adjtunbfed)3ig 3a()re. — ^aö mad;t

ha^ fdjmarje §aar; eö fonferoiert."

Tliv tarn plöl5(idj bie C5r(eudjtung : bieö mar beö

2l(ten eigene Kapelle.

„Sie felbft . . .
?" fragte i^ oermunbert.

„®ieö mirb einmal meine Söoljuung fein, menn



iä} nid)t mel)r din," antiuortete er. — ^eb()aft fufjr

er bann fort: ,/J((Icö nad) eigenen IHngaben, büfter

non aufjen, freunblidj nadj innen. Gö ift lange baran

gebant luorben, nnb eö war eine Ijeitere 3^tt für midj.

©ö feljlt mir etwaö, feit biefeö ^änö^en fertig ift."

^ie ^änunernng luar I}ereingebrod;en. 2ßir

umnbten um lüieber gnm ©eljen. ®er i^ird^tjof raar

bereitö Derfdjtoffen, alö tuir an baö ^()or famen; ber

5ltte naljm einen (Sd;(üffet (jeruor nnb i^ffnete bie

^^forte. „3d) bin fjier ^n §anfe/' fagte er. 2l(ö lüir

nnö trennten, meinte er: „3((fo über ^offmann finb

mir im allgemeinen einig? Qd; ijah^ alte 2(nögaben

feiner ^^üdjer uon il)m felbft ittuftriert, geber^eid);

nnngen unb fonftige (Seltfamfeiten, and^ einige 3)tnfi=

Valien; menn ©ie miij einmal befnc^en moUen, fo mill

ic^ Qljnen alleö gerne geigen. " ®ann befd^rieb er mir

htn äi^eg ;^n feinem am ^renjberg gelegenen §änö(^en

nnb uerabfd)iebete fid).

5lnr,se 3^it nadjljer fül)rte mid) ein Giefd^äft in

bie 63egenb beö Alren,^bergeö. 5llö id) nad) befi'en ^e=

enbignng nodj ein wenig bort nml)erumnberte, fiel mir

ein, bafj ber alte <oerr l)ier feine Soljnnng habe, nnb

alö id; meine fingen erI)ob, fielen fie anf eine alte

eiferne Wittertljür, bie ein 9}leffingfdjilb trng mit ber

Qnfd^rift: ^Tanicl ©iebenftern. ^ie ^Nforte mar in

einer 5Jianer angebradjt, bie einen ^iemlid) uermil;

berten (^) arten nmfd;lof^, nnb bnrd) baö (^Htter fal)

man hinter bid)teni C^Jebüfd) ein §an§ liegen. i^$dj
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goß fiir5 entfdjloffen bie C>3Io(fe. ';)ia$ einer äBeile

fe^te ficfj ein roftiger alter ^raljtjiiß freifdjenb in ^e=

lüeöunß, unb \)it 3:fjür fprang auf. 3cf; ging ben

graöbeiuai^fenen @teig entlang, um ha^j Qan^:> ju er=

reirf;en — ha trat mir ber 3Ute auf einem (Seitenmege

entgegen. (5r faf) mi($ eine 3Öei(e forfcfjenb an
;
plöijlicf)

ernannte er mid) unb ftredte mir bie §anb entgegen.

„SHj, mein junger greunb, ©ie I;a(teu SBort/'

fagte er, „i($ glaubte ni($t, bafj Sie fommen mürben.

(Sie merben nid;t md ^djöm^^ bei mir feljen; mein

^am ift alt unb uerfallen — marum fotite ein alter ein^

famer Wlann eine ajjoljnung !oft6ar fc^müden, bie er fo

balb üertafjen mirb?— 9}tein ©arten ift feinem eigenen

SBiüen überlaffen, mie Sie feljen." Unb er bog Dor=

f orglid) einen S^^^tg beifeite, ber mir ben 2C^eg perfperrte.

3(^ meinte, eö fei eine (Srfrif($ung in Berlin,

nad) aü ben rao^tgegogenen ^^arabebeeten unb mat^e--

matif(5en ^ugelafajien unb ^syramibenbäumen einmal

ein menig 9]atur gu fe^en.

„@emi§/' ermiberte er, „aber bie Gt)preffe ift bod^

ein fdjöner ^aum ?"

3(^ teilte nun atlerbingö biefe 3lnfidjt nic^t, allein

er martete anä) meine 5{ntmort gar nii^t ai\ fonbern

fprang auf ein anbereö ^Ijema über.

G$ mar ein trüber (Sommernac^mittag ; nadjbem

mir eine SÖeile in bem Öarten umljerfpajiert maren,

fing eö an leife ju tröpfeln, unb er lub mid; ein, in

fein Qam gu treten, ©in alter, l)ä(3lidjer DUifofobau

mit feltfam uerfdjnörielten genfterfrönungcn ; allerlei

3Safen= unb öuirlanbenmer! mar baran angebradjt.
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Ueber ber ©inßamj^tljür I)ie(ten jwei fel)r aufgeregte

Steineußcl ein einfadjeö 2Bappßn]($i(b , baö fieben

6terne geigte, ^cr 3ttte fütjrte nti(^ in fein ©tubier^

jimmer, einen siemlidj grof^en 9^aum mit uralten

3}ic)6e(n, bereu eingelegte 2(rbeit burd; baö X^unfel ber

Qaljre faft üerfd;iüunben luar. 2ln ben äi>änben jogen

\xä) Bretter über 33retter l)in, bie mit einer unglaub=

lid)en 9}knge dou Giegenftänben belaftet luaren. ©in

gro^eö Harmonium, baö einen ließen genfterpla^ ein=

naljm, fiel burdj fein moberneö 3luöfeljen befonberö

auf. 2llö iä) ^4ai^ genommen Ijatte, ging §err (Sieben=

ftern an einen braunen Sdjranf unb Ijolte eilfertig

unb mit jitternben Rauben eine ^ri)ftallflaf^e mit

fpanifdjem äBein unb jmei alte ycnetianifdje ©pife^

gläfer Ijerbei. 9k($bem er eingefdjenft Ijatte, !el)rte

er an ben ©d)ran! jurüd unb flapperte unb framte

barin eine Söeile, immer mit ber l^aftigen Unrulje

eineö 9J?enfd)en, ber nidjt baran gemöljnt ift, ©äfte

hn fid) äu feljen. (5r füllte bort einen filbernen Heller

mit 6mi)rnafeigen, arabifdjen Datteln, 9^ofinen an^j

9)?alaga, eingepuderten Jyrüd^ten unb ^JJürnberger Seb^

fndjen unb lub mid; freunblid) baju ein. ^^!L>äl)renb id)

midj mit biefen fingen, bie einen eigcntümlidjen ^uft

ber 3'^'cmbe um fid; Derbrciteten, befdjiiftigte, mar ber

ruljelofe 'JKte in ein 9^ebi'n3immcr gefcljlüpft unb fam

nun mit ben früber ermäl)nten ^Midjern unb QM)-
nungen non *Qoffmann ,^urüd. ^Jlbcr and) babci Ijattc

er nid)t lange 3luöbauer. ®er biegen braufjen l^attc

nadjgelaffen ; bie 6onne glitt Ijintcr ben SBotfen Ijeruor

unb lieJ3 braufjen bie regenblanfen 33lätter in funfeln=
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bem 2\d)U ero(än3en, raätjrenb fie inraenbig in ben bäm=

tnerigften ©cfen beö grogen äi^tmerö leudjtenbe ^Iar=

i)eit üerbreitete. ^abur($ loiirben meine liujen auf ben

taufenbfadjen 3n()a(t ber großen ^>anbkljä(ter gelenft.

(Sie entljielten eine fd;öne (Sammlung in Gkäbcrn ge=

funbener SUtertümer, nnb ^err Siedcnftern mar fofort

bei ber §anb, auf einer !(einen Seiter fo eilfertig, mie

eä fein 2((ter ertaubte, auf unb nieber gu fteigen unb

mir bie tieften Stüde üorjujeigen. Siefe (Sammlung

betjute fidj biö in fein Sc^tafjimmer au§. $err Spaniel

Siebenftern brad;te feine 9?äcf)te in ©efetlfi^aft vieler

©raburnen, mannigfadjer Sdjäbel unferer ^orfatjren

unb einer ägyptifdjen 9}tumie ju. 3(m ^opfenbe feinem

^etteö ftanb ein faubereö, fdjneemeifaeö, menfdjtidjeö

Sfetett ; eö trug ein Sid)t in feiner ^nod;enI;anb. ^er

Sitte bemerkte, t^a^ meine ^lide barauf rul)ten.

„3d; lefe gern beö ^ilbenbö im ^ette," fagte er,

„ba ift eö feljr angeneljm, menn man bie ^eleudjtung

Ijinter fic^ Ijat.
" Unb er fd)ob ben 2lrm, ber baö Sidjt

Ijielt, in bie ridjtige Stellung, ©ö mar offenbar, baß

iljm burd) fein einfameö 2dm\ unb bie lange Qk-

rcbl^nung ber ©ebanfe, ha^ bieö bodj am ©übe eine

etmaö fd;auerlid^e 5lrt non Seudjter fei, ganj abljanben

gefommen mar. 3$ madjte eine berartige ^emerfung.

,,(S§ ift merfnnirbig," meinte er, „niele 9}Jenfdjen

Ijaben am meiften gurd)t nor bem, ma§ tot ift, mäljrenb

bo($ einjig unb attein ©efaljr fommen fann non bcnen,

bie leben. SBaö Ijat ber ^ob @rfd)rec!enbeö? ,3n ^e=

reitfd^aft fein ift alleö,' fagt Hamlet, ©ie miffen, id)

bin bereit, ja me^r nod;, alö Sie benfen. c^ommen Sie
!"
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Gr ftanb fd;on tu ber 'Xi)n\\ rainftc mir, i()m 511

fültjen iinb ]d;ritt üor mir Ijer einen laiißeii bäm;

mericjen (^awQ hinunter, -an beffeu (Snbe i3tfnete

er eine 2\)i\v, barauö tjlanjDotle ^eße (jeruorbradj,

iinb hat mid) cinjutretcn. ©in fonni^eö 33(umen3immer

na()m iinö auf. ®ie S^Bäubc nmreu c^au^ mit Gpljcu

uub raufenbeu Sdyüußgeumdjfcu üßer!(eibet uub riug^=

um mar ber 9iaum erfüßt mit beu felteufteu uub

jdjöufteu ^sflaujen, bie i()re Blätter uub fdjimmerubeu

5\eldje mit ^ef)ag(id)!eit bem (Bäjcim ber Sonne bar=

boten. Qu ber 9)Jitte beö Dkumeö ftaub ein ^oftameut,

dcfclit mit hm föftlidjften ^43(umeu; barauf seilte fid;

ein foftbarer Sarg, 'üou mädjtißen äBadjölidjtcrn in idjön

gearkiteten ^ronjeleudjtern umgekn. Ter ^Ütc ualjm

eine öicf3!aune uub kgofi bie Blumen, äi^äfjreub biefeö

63eid)äfteö fpradj er in ^Ibfätjen mie für fidj, !aum a(ö

miffc er, ba(5 id) jugegeu fei: „äi>euu id; fterbe, ift mein

9iamc uub @efd)(ed;t auöcjelöfdjt — mie bie J^uufcu

laufen in einem uerbranuteu otüd ^^apier: ^utetU

glimmt einer uod; eine Si?ei(e uub bann ift alleö auö. —
3>ou meiner 9(rt, uou meinem ai>efeu geljt uid;tö ükr

auf folgeube ('^3efdj(ed;ter; mein 'iMnt uerriunt, mie ber

CueK ber Oaje ucrfiegt im glüfjenben Saube ber ä\>üfte."

Crr fdjuneg einen iHugeublid. „Gö ift ein traurigeo

G3efü()(," fagtc er bann, ,,baö (S'ube einer Wihc §u fein.

Sie beu!eu, \d) Ijäiic mid; uertjeiraten fönueu. — Sie

benfen, bafj id; eiufam ftefje, uieil id; eö felder fo gc;

mollt ()ak?" — ^aki ,^og er eine 9Jofe uou feiteuer

Sdjönkit ^u fid) Ijer uub nerfenfte fid) eine 'Il>eite in

bereu Xuft. 2^aun lief^ er nc ^urüdfdiuelleu. „Uub
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imb bann lauter: „betraten @ie, f)eirateu Sie, junger

'^lawn, fobalb (Sie eö üermööen, bamit Qljr S3Iut ni$t

IjiurDet3ge(ö|($t lüirb üon biefer ßrbe! Xann werben Sie

nocfj leben unb tüirten, wenn adeö, raaö üon mir aU

9f?eft Blieb mit jenem hinten ^äuöc^en üon Stein, ha^^

Sie fürjlid; faljcn, (ängft vertilgt ift unb üernicfjtct."

3(^ tjermoc^te nidjtö 5u antmorten — maö fotttc

id) auä) fagen ? ©r f($ien au($ feine Stntmort ^n er=

märten, fonbern verrichtete feine 3(r6eit f^roeigenb unb

ol^ne mid) anjujelien.

9Sir feljrten in ha^:> Stubiergimmer jurüd, unb

nad) einer fteinen 3Bei(e tierabfdjiebete id; mid;. 2I(ö

id) baö !(eine ©artent^or gefdjtoffcn Ijatte, tönton am
bem Saufe bie einbring(id;en ^Känge beö §armonium§

5U mir Ijer. Qdj ftanb nod; eine 31>ei(e unb Iauf($te

ber äl'eife beö atten (Efjoralö: „9Jiitten mir im Seben

finb Don bem 2ob umfangen/'

3d) (jabe 2)anie( Siebcnftern nid)t mieber gefetjen.

^aih nad) biefer S^it t)er(icf3 id) ^erün, unb alö

id) hei meiner dlMtdjv bcn 3((ten mieber auffudjen

moütc, mar er geftorben. )Qon feiner alten S^am-

l;älterin crfuljr idj bie näheren Umftänbc fcineö 3:obcö.

Gr mar in eine fdjmere giebcrfranfljcit gefallen, unb

bie 2llte Ijatte fid; einen ivranfenmärter 5ur §ilfc gc^^

nommen. 3» ^^^ dlad)t beö Xobeö mar nad; einem

ftarfen einfalle eine 9Iul)epaufe eingetreten, unb bor

Söärter mar cingefd)lafen. 5llö er plbl3lid) in jäbem

S($rede aufiimdite, mar baö ^Sett leer unb bor SlvanU
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fort. Sen Tlann überfiel bie ^Ingft; er fud;te unb

fanb, ha^j hk Sfjür imdj bem ©ange ju offen mar.

(£t blicfte I^inauö unb falj am ©nbe beö ©angeö einen

(jeflen Sid)tfd)ein. ®a er fid) fürd)tete, wedte er bie

'2öirtfd)Qfterin, unb fie gingen beibe in 't^a^ ^(umen=

jimmer. Tort brannten alle Sidjter, unb §err Taniet

Siebenftern lag in feinem Sarge unb war tot.

@r l^atte feiner 9Birtf($afterin ein Segat am-

gefegt unb fein ganjeö Vermögen für eine Stiftung

5ur 3üiöftattung armer Brautpaare beftimmt.

,3m SBinter mar er geftorben ; eö mar grüfjling,

alö idj bieö erfuljr. 2ln einem ber näd)ften ^age liefe id)

mir bie .^apcKe auffd^liefien unb ftattete bem 5ilten ben

legten Befudj ab. Set^t mar beri^ag beö^obeö ausgefüllt

:

geft. ^Berlin, bcn 15. ^anuax 1876.

®r Ijatte genaue Beftimmungen über fein 93e=

gräbnis getroffen, ©eine fiei(^e mar einbalfamiert

morben. Blumen folltcn nid;t auf feinen Sarg gelegt

merben, meil baö bie Suft bumpfig mad)t. Qd; ftanb

eine ganje Si>cilc in bem füllen fricblidjen 9?aume.

©ö mar bort nidjtö alö ba§ grofje emige Sdjmeigen

unb ba§ ^id)i ber frennblidjen Sonne. 33on brauf3en

famen einzelne ferne !^öne non fpielenbon 5linbern,

unb auf einem Baumafte, ber fid) über bie iluppel

(jinftrodtc, fang unormüblid) eine fleinc Wraomüde.

So mirb er nun liegen, mic er eö fid) gemünfdjt

hat, im Sdieine ber Sonne ober im I^id)tc bc§ 9}ionbes

einfam unb frieblid), biö ber grof5C Sturmminb fommt,

ber and) Um unb fein fleineö önuö binmogfeljrt.



3)a$ Hfcficr.

Scibel, C^rjül^tciibc 2r()riftcn. II.





I. (Einp^ljEu!

|ie ^ad)ftube ift ber ^opf beö §aii|cö. Unten ju

ebener ßrbe, wo bie^auftäben finb, wo in fjaftigem

©etriebe ^anbet nnb SBanbct am nnb ein geljen, be^

finben fi(^ bic ßefdjäftiöen gnfec. Ser kljaglidje 9{en=

Her im crften «Stod, beffen gauptbefdjäftigunö eö ift,

gn üerbnnen, nnb beffen a^xo^ic Sonje, nne er nenen

^nnger geroinne, mag, für einen nnirbigen 9kpräfen=

tanten beö ^andjeö gelten, nnb nnn eine S^reppe fjöljer

müßte ha^^ Qcx^ \id) kfinben. ©teljen nidjt ^himen

am genftcr, tönt nidjt "om ganzen Xag, G)efang nnb

^Uauierfpiel, fiefjt man nidjt snmeilen fdjöne 93iäbd)en=

föpfc 5unjd)en ben 33(nmen lanfdjen? 9iod) eine Xreppe

i)öi)cx nnb mir gelangen jn ben rüfjrigen 2(rmen nnb

^änben beö §anbmerfö, nnb bann Ijinanf ^nm 5^opf:

jnr ^adjftnbc.

§ier mirb am meiften gebadjt nnb gebid;tct nnb

getränmt in ber ganzen ©tabt. §ier fliegen bie Sieber

anö, einige, gemaltig mie 3(b(er, id)mingcn fid; anf nnb

fdjmekn im ©onnenglanjc über ber ernannten 'ii>elt

anbere, mie fteine SBatbüögel, flattern fingenb non S^vd(\
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511 S^vcig, unb Siebenbe laufcf^en iijncn ftittbeßlücft.

•Qier fcf)immert in ftidcr "^ladji 11 od) (ange bie Satnpe

bcö O^ielcljrteu lüie ein einfamer Stern, I)ier ift baö

dlcid) beö 03eban!enö unb ber ^unft.

^Jtan faßt, bie ^unft ßef)t na(^ 33rot, aber fie

gef)t Dor aüem nacf; Sidjt, nad^ bem I)immlifcfjen unb

naä) bem irbi]cf)en. Unb, ha unten im ©eraüf)! ber

9}ienge beö irbifd^en unb beö Ijimmliirfjen Sidjteö ju

meniij ift, fo mufe bie ^unft t)ier treppen fteigen. 9^ur

ben 33ilbl)auer f)ä(t bie 6(^mere feinee erbgeborenen

(Stoffen unten feft, boc^ rair fjaben eö ^ier mit einem

TlaUv 5u t^inn.

'^C^olftjang ^urnan Ijatte viele 5Iot, el;e er ein

3(telier nadj feinem äBunfdje fanb, unb nnirbe baburd)

umfjertjetricben mie ein gefieberteö oamenforn, baö

einen ^(a^ jnm SInraurjetn fui^t. 'iRo^ {;attc fein

^'infel nid^t bie 9i>irfunö, bie erft ber 9üi()m geraäljrt,

alleö, raaö er berül^rte, in ©olbeömert ju üermanbeln,

unb ber 3)kler mar Derönüßt, menn nur baö unbebinc^t

notmenbige Silber haim gnm 3Sorfdjein tarn, ^arum
ücrbanntc er bie l)od)tließenben 33orftellunt]en üon einem

mädjtißen jmei otocf Ijoljen 9kum, antjefüllt mit ben

foftbarften alten 9Ji5bcln, (^)obelinö, ®cden, Dlüftunijen

unb fonftißcm ^^Nradjti^crümpel, an bem baö .»oer^ eincö

3}Mlerö Ijängt, unb uerfudjte feine ^i>ünfd)C mit feinen

9JJitteln in (Sinflantj ju brinijen. ®od; awä) ben l)erab=

neftimmten 5lnfprüd)en moUten bio befidjticjten 9iäume

fi(^ nur feiten fügen, unb menn bicö ö^)'^)^f)/ f*^ marcn

es mieber bie 9Jiittcl, bie (Sinfprud) erboben. (Snblid)

fübvte ihn fein guter otern in eine ftille otrafjc ber
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33orftabt, mo er an einem !Qau]^ einen 3^^^^^ t^""^ •

„gier ift ein 3(telier an einen rnljigen §errn jn uer^

mieten, ^^ier treppen, im gran (Springer." Sa rn(;ig

äu fein feine 6tärfe mar, fo ftieß er miituofl Ijinan,

nm 3um einnnbjmanäiöftenmat fein 6MM 3u Derfndjen.

(Sine mittefalterlidje frennblicfje gran öffnete ifjm

unb fütjrte ifjn fjinein. Ter 9knm ßefiet itjm, otnjleid)

er bnrdjan^o feinen mitijebradjten '43orfte[(unöen nidjt

entfpradj. ,,Gö c^^ljt andj fo/' fagte er 311 fi($, aU

er fi(^ eine Söeile umgeblidt fiatte. 9]ad)bem er mit

hen 3(ni3en alle feine ^abfeligfeiten ^nrec^toerüdt unb

bie ^^änbe eilfertig anberö tapeziert unb beforiert unb

fid^ feUift an ber Staffelei betjaglid) matenb uorgefteüt

Ijatte, fanb er, ba^ bieö ^^sfjantafiebitb von angeneljmer

aC^irfung fei, unb, mübe unb matt nom langen Sudjen,

unb innig frol), jur 9üdje jn fommen, raarb er mit

grau Springer balb einig.

2)ie uäc^ften ^^age gingen l;in mit Ginridjtung

unb Ginräumung. äBolfgang ^urnau mar einer ber

9}2enfd)en, bie ha^^ 33ebürfniö Ijaben, Don üielen (5)egen=

ftänben umgeben 3U fein. Söäre if)m nidjt huxä) feinen

(^elbbeutct ober ':)nxd) mofjtgemeinte ^Jiatfdjtäge (Sin=

Ijalt getljan, fo Ijätte er fidj, mie fein greunb 3!)2or=

branb 3U fagen pflegte, längft \)a^j le^te ^oii) jum

9}Ialen Derftopft unb märe gejmungeu gemefen, bicö

Öefdjäft aufierljalb bcQ lUtelierö 3U oerridjten. grau

Springer geriet in unfäglidjeö Grftaunen, alö iljr

9)Jieter mit feinem gauörat 3um S^orf^ein !am. Ta
maren Waffen, auöreidjenb für eine ganse gamilie unb

oon ben üerf(^iebenften gormen , alle beliaftet mit
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iri3cnb einem CStiimö, baö fie beni 3(iiije beö 9}k(eiö

iDoWijefnflii] ßemadjt Ijatte, (5ii3enidjafteii, bie fidj alin-

biiißö oft beni Ijauömütterlidjeii 'Jlrnje ber grau Spriiißer

öiiiijlidj eiit30i3en imb nur jur '^crmcljrnnö iljreö Gr=

ftaunenö beitrucjen. ^a ßab eö ^rüge, fdjtanfe, ge^

btaudjte unb rinöförmiijc, £rüße, bereu 3^^^^^ iiii=

bei^reifüdj luaren unb bereu gornieu unc]efäl;r beu

'i^ürftelIunl3en eutfpradjcn, bie mau uou einem 5lruöe

[)aim\ fönnte, ber iüa{jufiuui(3 (3emorbeu ift. „Um
©otteö mitten/' jagte bie gute grau, ;..öerr Surnau,

motten 8ie benn auö atteu biefeu Fingern triufen?"

unb äugleid) ging i()r eine beängftigeube traumljafte

'i^orftettung burd^ beu ^opf uou einem gemaltfamen

9iie]'enburft, ber nur burd; monumentale 9}citte( be=

fämpft merbeu fann.

äi>ü(fgang ladjte: ,,^ä) \)ahc fie um midj, biefe

^iuge," jagte er, „id; umgebe midj mit ifjuen, fie

finb ein ^eil meiner 33el;ag(id)!eit, 9hiljepun!te für

meine 5(ugen." grau Springer jd;üttelte beu 5lopj.

1}ann famen adjt riejenljaftc Strbeitöleute bie treppen

Ijinaufgejdjnaujt mit einem uralten brauneu .^ol^jdjran!.

CSin impojanteö Räumer!, baö balb in breiter 33eljag=

lid)feit auf Dier jdjmarsen .»{lugeln, jo grofi mie SdjnU

globujje, baftanb unb fid; nadj 3nl)alt umjal). ^iejer

marb banad; am meljrereu Miften 5um 'Inirjdjein ge=

hvad)i. ^k Derjdjiebenften ^Lsolfstradjteu unb C^emäuber,

atteö ed;t unb teilmeife jojujagen nom Seibe beö ^l^olfeö

gejammelt, getragenem Q^u(\ atter IHrt, ha^j fi($ burdj

einen gel;cimniöuotten, bem profanen iHnge burdjauö

uerborgencu malerifdjen dUr^ auöjeidjuete, unb ber=
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gteidjcn ineljr. SBäfjrenb aEer biefer ^^orc3änge I;atte

fid; 3iin)ei(eii ein neuöieriöer 3}Iäbdjen!üpf an ber 2!tjür

Öe3ei(3t, immer ein menig breifter. (Sublid; ftanb ein

breiseljnjäfjritjeö ©pringerdjen mit ein paar bnnficn

3öpt^n Ijinter feiner 9}intter unb fdjante mit nen=

ßieriij fhujen ^(ntjen Ijerüor. äöolftjanö bemerfte 'ok^^,

aU er gufättig anfblidte. „^ie§ ift meine 3:od)ter

c^elene/' fagte bie grau, ^aö ©pringerd^en legte feinen

51opf auf bie Sd)ulter, üerfnd)te Dergeblid; feine giinbe

irgenbroo paffenb unterjnbringen unb fanb fdjlief3li($

in ber b(au6ef(^(eiften Spi^e feineö S^V\^^ ^ii^ ^^^^

übrigen Qntereffen fdjeinbar abforbierenbes Cbjeft ber

'^etrai^tung. tiefer ä^ift^nb baucrte jebod) nidjt lange,

benn äBolfgang uerftanb eö, folc^en g^iuber ju Ibfen.

(^in 6(^er§ uon i()m, ein Ijalbeö Ibmenben beö 9}Mb=

ä)cm, bann eine fede IHntmort, fdjeinbar an eine ima=

ginäre ^^serfon in ber anberen Stnbenede geridjtet, nod;

ein fteineä äöortgeplänfel unb eö bauerte nidjt lange,

ba ftanb fie fdjon an einer ber Giften unb reidjte

SBoIfgang bie ^lleibungöftüde Ijin, bie er in bem un=

erfätttid^en ^andjt beö (Sdjranfeö Derfd;minben (icf^

©ie mid) and; nidjt eljer, bis unter uielem (Srftaunen

unb man($er munberlidien grage ber bunte unb ah--

fonbertic^e Snfjalt biefer 3}klermerfftatt üoft^äfjlig ge=

morben mar. ^ie 9}tutter bagegen x)erfdjIof5 in i)er=

f(^miegenem (Sinn einige unliebfame ä>erg(eid)e mit

einem S^röblertaben unb geftanb fid^ ein, baf5 fie fid;

^^atfa($en gegenüber befänbe, für bie fie feinen 9}(af5=

ftab befifee. Siefe 9}teinung raurbe im Sauf ber ^age,

alö bie unermüblid^ orbnenbe §anb 2Bo(fgangö Qax^
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monie aiiö biejem Gfjaoö ßefdjaffen f)atte, aKerbingö

cinicjennafien er[($üttcrt, unb am Gnbe mu^te fie ein;

geftcljen, ba|3 biefer 9}]ufif von garben unb gormen

ein eigener beljacjlidjer dlev^ inneiuoljne, von bem fie

in if)rct nüdjternen farblofen ^üüijarbinen^ nnb ^a=

pctenmuftereriftenj ^uuor feine ^Jdjnnnß ße()abt Ijatte.

60 fanb SBolföanö ^nrnau fein -iltelier nnb grau

Springer iljren erften 9JHeter, nnb beibe faljen mit

Ijeiterer Smutje ber S^^^it^^f^ entijeijen.

IL Jßirfjeu|!unbB.

Sic aber ließ bic ^öpfe fliegen,

Uiib ladjtc alle Söcic-fjeit au'i I . . .

21). etovm.

^ie gute grau geiuöfjnte fid; balb an ifjren 9}iieter,

nnb eö entftanb ein gan^ beljaglidjeö ^^erljältniö öeijen^

fcitiger äBertfdjä^nng. (Sie überna()m bie Sorge für

bie äBäfdje nnb ©arberobe iljreö Ginrooljnerö nnb biefer

fonnte fid; feit langem jnm erftenmat mieber in bem

nioljltljnenben Sid;erljeitögefülj(, baö uoIIjäljUije ^Inopfe,

nnburdjdidjerte Strümpfe nnb ^löde mit §cn!e(n cje^

unifjren. IHufjerbem befafj biefe grau bie feltene Wabe,

frembe Drbnuncjöfpftcme gn ad)ten nnb beren ^'^ct anf=

jufaffen
;
jener brutale redjtminleliije 5lufräumefanatito;

muö, eine ber trauric3ften ^^erirrnngen beö men)d)(id)en

(^)eifteö, mar iljr fremb. SBolfgang empfanb baö ik^

bürfniö einer Wegenleiftung für fo uiel feltene unb

unfdjät3bare '^i>ol)ltl)at unb erbot fidj eineö Tageö ba^u,
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bie fleine .<Qe(ene im 3^i<$J^^i^ S^i unterrichten, tiefer

ä5orf($(Qi3 luarb Don ber 9}hitter mit großem ^an!,

üon ber ^od)ter mit feljr ^meifeUjaften ©efüfjlen ent=

gegeutjenommen, benn fie mitterte Ijierin mit 9te(f)t

neue ©tunben änjerüdjcn Stiüfi^enö, üon benen i(jr

baö (Sdjic!|al naä) itjrer ^Jleinunij fdjon meljr atö ^u

Diel üerlieljen fjatte. Soc^ atteö Sträuben Ijalf nidjtö,

bie Qaii)t naijm ifjren Slnfamj unb fra^ in bie fdjönen

)d;ulfreien Oafen ber 9}2ittmod)= unb Sonnabenbnadj;

mittQije eine garftige fleine Oebe I)inein. (Sineö ^atjeö

tarn fie fd;on am ^Jlorcjen tuäfjrenb ber Sdjutjeit mit

ber Sei($enmappe in ber §anb.

„2.Baö ift baö?" fragte SBolfgang, „niijt h^w

„2Bir Ijaben Ijeute frei befommen," mar bie 3(nt=

mort, „ber ©djutofen ift gep(al3t."

„(Sin freubigeö Greitgniö auf bunftem ^ginter^

grunbe/' fagte 3Solfgang, „boij

,^ic Gtemente Fjnffen

2)aä ©ebilb ber 3)Jcufd;eu^anb.-

©u möreft nun moljt lieber in ber ©c^ule geblieben

unb Ijätteft ,aimer' gelernt?"

„2ld;/' fagte fie roegroerfenb — „aimer! 3Bir l)abcn

je^t eine ©rammatif, barin ift aüeö franjöfifd), baö

®eutfd)e auä) — aimer — ha mar id) adjt Qafjre

alt, alö id) baö lernte."

„grüljreifeSugenb," lad;te ^^Bolfgang, „aber nun,

raarum fo üerbrief^lic^?"

„3a, iä) möchte Ijeute nadjmittag meine befte

greunbin befu(Jen ..."
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„%ikvhuuy^ ein traiirt(]er %a\ll"

„%^\m, Sie laffen iiiid) nie aiiöreben . . . unb ba

meinte meine Mama, iä) möchte Sie bitten, ob ic^

bie 3^'itf)ßnftunbe nidjt freute morgen bei Sfjnen Ijahen

bürjte." ^abei fi^menfte fie bie 9Jiappe ein !(ein

loenig an ben ^^änbern f)in unb l^er unb ftarrte in eine

Grfe mit ber Tlkm eineö SJienfc^en,. ber alle feine

irbijdjen Hoffnungen 5U (Stabe getragen (jat.

^.©emif,, jamoljl!" fagte ST^oIfgang beluftigt, ,,mir

fönnen biefen ^rauerfa[( fofort erlebigen, ^ort ifi

ein ^ifd), l)ier ift ein Stuljl, eö fann fofort beginnen."

Helene feufjte ein menig unb ging bann langfam an

ben ^ifd).

„($ö ift ja gar fein $lal5 ba," fagte fie, inbem

fie anfing, eine Gde abzuräumen. Sieö (Sefd;äft ging

feljr langfam non ftatten, jebeö Sing, maö il;r in ben

äJ^eg !am, fdjien Ijeute t»on einer auf5erorbentlid)en

9}ierfiDürbigfeit unb mürbe einer eingeljenben ^etrad;-

tung mert geljalten. iSnblid) maren jebod^ bie ^^or=

bereituiugen beenbigt, fie fejte fid^ mit einem Iji^rbaren

dlnä unb einem fleinen (Seufjer nieber unb üerfan! in

bie 33.etrad;tung ber 2!L>ol!en, bie an bem grof^cn 3(te=

lierfenfter meifs unb fonnig Dorüberjogcn.

„Tinn moUen mir einmal feljen, maö mir unter;

beo gemadjt Ijaben!" fagte äl^olfgang unb fdjlug baö

3^Jidjenljeft auf. „Himmel, ma<j für ^niumfdjlag,

lauter ^Bre^eln unb Xl)ee!ud)en! Unb biefer mürbige

angelnbe Wreiö, gan^ an^^ Semmeltcig gebaden ! Düib=

d)en, mufU 'i)n alle beine gormen an^^ bem ^äder=

laben neljmen?"
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Gö tjiiiß etiDH'o lüie (Soiinen]cf)ein über §^f^»t'"^

öefi($t.

„®er ^tiefer unten im gauje ()at [jeute ijanj

fri|d;e SBinbkutel/' faijte fie.

,,6e(6ft Sisinbüentel!" meinte ^Jl>o(i(3ano lacf;enb.

S)ann madjte er fid) baran, ben 33Qum|(^Ittt3 ju ent=

Iirejeln unb bem untjtüdüd^en Semmelmann ein menf($=

(i($eö 3(uöjel)en kijubringen. ®anac^ fefjrte er an

feine Staffelei jurüd nnb bie 3«^id)enftnnbe naljm ifjren

gortöang. ä)kn fonnte !aum fachen gortgang. (So gab

fo Diele taufenb Singe in ber SBelt, bie unenblid) Diel

meljr 3ntereffe barboten, alö ber langmeilicje alte

Tlann auf ber ^^orlage, ber emiij auf ber ^rüde ftanb

unb anekelte. Sa mar 5um ^^eifpiel eine gliec^e, bie

Don ber äßinterfälte fdjon fo matt geiDorben mar, ha^

fie fi(5 ruljicj Don einem giußer auf ben anbereu fe^en

lief3. Siefe 3«^^n^eit mar bemunberun(3ömürbig. Saö

3utraulid)e Haustier in eine Dhifsfdjale ^u feljen unb

fpasieren 5U faljren, gab tin neueö unb intenfioeö

33erßnüöen, baö ebenfatlö fünf 2}Jinuten in 3lnfprudj

naljm. 5tber bie glieije nal;m einen 3luffd;iüuni3 unb

flog fort gegen baö genfter. Sa maren nun mieber

bie äBolfen unb gogen fdjimmernb worüber. Gö fieljt

fid) fo gut in bie Sßolfen, menn man bie GllOogen

aufftüljt unb mit htn deinen ba3u baumelt. Sa mar

eine, bie Ijatte ein ©efidjt, mie bie alte Sdjulmamfell

mit ber großen glügelljaube unb ber SBarje auf ber

l^Jafe. Sie äBolfe fdjob unb beljute fid; unb nun mar

eä ein 5^amel, bie 9iafe marb jum .göder unb bie

^arje jum 2lffen barauf. Sann mar eö mand;mal
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uiieDcr, a(ö mime jraijcfieu ben weinen SBoIfentiaüen,

wo ha^^ 33(au Ijerüorfd^immerte, ein lirfjteö 3(ntli^ l)er=

üorjdjanen nnb freunblid) (jerniebernicEen.

Gin ^Ia()nrnf m\\ äBolföanö Wredte fie anf unb

trieb fie an bie DernadiUifficjte 3lrbeit. 5Benn i()r

nnv nidjt ber Sopf in bie Cuere öeCommen uune.

3eine Spitje wax anfoeöantjen nnb eine ^^efeiti(3nnö

biefer Unorbnunij mar tjeiliöe ^^flid^t, bie aüem Dor^

Qinö- ^abei erjdjien i()r bie ^leljnlic^feit biefer 3opf=

jpiije mit einem ^in|e( (j5d)ft bemerfenöroert nnb einer

näl)eren Unterfnd)nno mürbiö. Gin in ber m\)c bc.

finbti(^er ^nfdjnapf nnb ein 33(att meifien ^^apierö (ei=

[teten biefem gorfd)nnö§trieb ^Sorjdinb, nnb ba^. 9ie=

fnltat mar ein idjanberljafteö mit ber Qof]m^ 0^=

matten 9Jlänneranttit baö ielbft bnr($ bie barnnter

anc3cbrad)te bentlidje Unterfdjrift nidjt bernoßen merben

fonnte, bie öeiDünfdjte 3(e(jnlid)feit mit SBolfcjanö an^

jnneljmen.

Ta\] bei aüen biefen midjtiöen ^lebenbin^en bie

§anptiad)e näcjlid) becinträdjtißt mnrbe, ift mo()t nic^t

äu Dermnnbern, nnb felbft ein bnrd) ba^o bro()enbe

©emificn madjoebiiiener SdjlnfKifer uermodjte nm jo

menioer bie seidjnerijd^e 5(rbeit 5U förbcrn, aU fid;

biefer uerfpätetc S(eif5 anf c^m uevmerflidje ^nu^e

rid)tete, bie anf ber ^:i^ortaöc i^ar nidjt uorijanben maren.

Gö !am il)r näm(id) bie Gint3ebnnö, baf^ biefe Sanb^

fd)aft bnrd) bie iHnbrin^nnö einer ^^nmpe nm ein Un=

enblid)eö jn Derfd)önern fei. Gö ift jn bemerfen, bafi

aOe 5linber in i()ren freien 3eid)enübnnöcn eine 2eiben=

fd)aft für randjenbe 3d)ornfteine, etord)nefter nnb
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pumpen Ijaimx, fo ha^ biefe brei ^inge feiten auf

i^ren prirnitiücn Saubfc^aften üermifjt raerben.

9)]itteu im SBege, iet3(i(^en 33er!ef)r über bie

Srüi^e granfam i)er!)inbernb, luarb ha^ mouftröfe ^an-

mcxt aufgeführt, ein §oI)n auf bie ©efel^e ber ^^X'

fpeftiüe unb ein gauftf($Iag in ha^ Stntli^ ber 9^atur=

SBoIfgang raarb ber ftille ©ifer feiner 8d)ülerin

t)erbä(fjtig, er trat (jinter fie unh fal^ mit (^ntfe^en

ha^ ©ntftanbene. „9hin fage einmal, rca§ ift ha^V
fragte er.

„ßine ^^umpe," mar bie entfc^iebene 2Intrcort.

,ßxn Ungef)euer, ein 2urm gu ^akl, ein Sendet-

türm mit einem (S($menge( brau!" fagte SBoIfgang,

„banfen mir bem §imme[, baj3 er hcn Gummibaum
erfd^uf — raeg bamit!"

„21^," meinte Helene, „barf id) fie nid^t ftel;en

laffen, eö ift ja hoä) nur eine ^^^i^inig?"

©er Wakx mar entraaffnet. „91a, meinetmegen,"

fagte er, „male nur no(5 ein 5tro!obi( mit fielen

jungen baju." — „3Id) ja," fügte Helene freubig

ein —
,
„bann fannft bu eö afö abfdjredenbeö ^ei=

fpiel in einen ©olbraljmen faffen laffen, unb bie

gliegen merben eä atöbann fdjon auf if)re 3Beife !riti=

fieren. 2lber für I;eute motten mir aufljören ; bie ^ro=

fobite fommen baö näd)fte 9}laL (3o, nun fannft bu

mir einen ^ug geben unb gur 9)hitter ge()en/' Helene

fagte, baö mürbe fie nie tljun, bann tljat fie e^ bod;,

fd)tug i{)n mit bem Qof\ unb lief jur ^f)ür l)inauö.

SÖolfgang feljrte an feine (Staffelei jurüd, de--
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txad)Utc fein ^i(b iinb fing an, anf ber Palette einen

Xon gn luifd^en. ©eine ©ebanfen fcf;ienen nid;t bei

biefeni (Befc^äfte ju fein, benn alä er biefen ^on enb=

Viä) genauer inö Singe fafjte, war eö ein f(^en§lid)eö

(Graugrün, baö mit feinem ^ilbe in gar feinem g^n-

fammcnf;ang ftanb. (Sr lachte vov \\d) l)\n. ^ann fa^te

er bie (Summe feiner ©ebanfen in baä eine SBort

,,^(i^fröte" 5ufammen unb vertiefte fid) raieber ernft=

f;aft in fein ^ilb.

III. i^mifiJjcnrEit];;»

Ser SÖinter ging unb ber 3'rü()üng' !am inö

Sanb. ©ine fteine ^oljlmeifc fag in ber grof^n

©(^mar^pappcl, unb Inö in ha^ 2(teHer Tjörte man

itjren (jcflen Diuf: ,,3d; bin ba! ^d) bin hal'' 2(ber

bic frlH)lid;e ©timme in ben DJäumen bcö 3ltclierö

mar ücrftnmmt; baö Heine (3pringerd;en mar fort.

3m fernen Oftpreußen Ijatte grau Springer „einen

trüber gu moljnen", ber ^^rcbiger mar. ©in (ang=

gehegter ^^Ian, bie ftcinc §e(ene ju ifjrcr Konfirmation

bortfjin 5u geben, mar je^jt ^m 5luöfü(jrung gelangt.

Später foßte fie nodj einige ^aljvc bort bleiben, um
in bic @ef)eimniffe ber K'odjfunft, baö 3}ii)fterium ber

33utterbereitung unb fonftige Künftc ber öau<j()a(tung

cingemeibt ju merben.

9hin fam niemanb mebr 5u ä^olfgang, ber um

\fy\ (jerum fd)umtUe unb ptauberte mie ein f(einer
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^ogel. 9}|andjma( ertappte er ]iä) über bem Ü)efü()(,

liaf) ifjm etn)aö fel)(e iinb ba§ eö iinerträt3tid) ftid um

ii)n fei. §eiite luar eä tüieber fo, iinb a(ö er bie fteine

93Jeife brausen fjörte, ging er am genfter iinb fd^aute

in ben mädjtigen äöipfet ber ^sappet, bie faft Bio gu

ifjm (jinaufreic^te. Sa fag baö !(eine ^ierd)en unb

pinhe feine brei ^öne fo anbädjtig, alö fei eö baö

fd)öufte Sieb. Sann ffog eö ;^u einem anberen ^wei^,

fjäfelte ft($ t)on unten an unb uifitierte be^enb unb

gierlid; 5lnofpen unb ^{ä^djen, unb liefe guroeiten fein

ftareö $in! ertönen, unb fo yon Qvoeio, §u B^^^Ö/

fopfobcn, fopfunten, unb fpäljte l)ier unb pidte ba,

fUn! unb unermübli(^. (Snb(i(5 fafe eö mieber unb

fang: „3(^ bin ha\ idj bin ba!" unb bann flog eCi

fort, Ijinauö in ben ©onnenfdjcin.

„Slbicu, ©pringerdjen," fagte 2Bo(fgang unun((=

fürlidj unb feierte ganj nadjbcnflid) an feine (Staffelei

jurüd. Iber bie Seiten i:)ergel)en unb bie (Stimmungen

mit i(jnen. ^alb badjtc S^olfgang faum nod; an bie

fleinc Helene, um fo me^r, a(ö in feiner äuf3eren

Sage eine SEenbung eintrat, bie feine (Stimmung cr=

(jeitertc unb üicl fröljlidje 5kbeit mit fid; bradjtc. Gr

gcijörtc 5u ben ^ünftlcrn, bie unbeüimmert bie eigenen

3:i'ege geljcn, oijne riel 5u fragen nadj 33eifall unb

3uftimmung ber 3)lenge, unb er befafe bie ftitte 3öf;ig=

feit, bie otjnc geniale (Sprünge, aber aud) oljne Unter=

laf3 nad; ^^ollenbung ftrebt. (So l;atte er giemlid; un=

beadjtct raeiter gearbeitet unb bie ^cime, bie bie dlatuv

il)m t)erlieljen, ftid gezeitigt unb geförbert, bid eine§

2:'ageö ber lugenblid fam, mo bie 3Bclt erftaunt fti(I=
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flanb Dor einem tjan^ eiöenartiöcn unb fertigen Xalent,

befjeu attmäljlidjeö äöerbeu itjr (janj enttjantjen rcar.

^;}(iif einer ber öt^often ^unftanöftellungen luarb er p(bli=

lid) „entbecft", unb bie ^riti! l)atte nidjtö (giagereö

5U t()un, a(ö §u üerfidjern, bafe fie bereite feit längerer

3eit bem ©trekn biefeö eigenartigen Slünftterö mit

3ntereffe gefolgt fei, ein Qntereffe, ha^^ fie, mie STurnau

felber am kften mugte, Inö je^t jebenfaHö ängftlid)

gcljeim geljalten Ijatte.

©eine finnige unb kfc^anli($e ^Jiatur Ijatte iljn

5U ^arfteKungen gefüljrt, bie bem 6tillleben nal;e üer=

manbt erfd)einen. ©er 5lnöbrnd feiner Silber mar

baö reine ^kl)agen an einer fünftlerifd) t)erf(^önerten

§äuQlid;feit
;
feine Sieb^aberei für fdjöne ©toffe, Saffen

unb anbere (^rjeugniffe ber Slunfiinbuftrie ftanb bamit

im engften 3"fommenl)ang. Gine einzelne ^erfon in

entfpre($enber Umgebung mar gemöl)nlid) ber Qnl^alt

biefer ©arftellungen, ctma zim grau an^ ber 9ienaif=

fancejeit, bie in einem fd)ön gcfdjni(5ten od^ranl" foft=

bare Geräte orbnet, ober ein .Qnnftliebl)aber in ber

formen; unb farbenreidjen Unorbnung feineö 5lrbeitö;

jimmerö mit bem ©tubium eincö fd;önen alten 5\rugeö

befdjiiftigt, ober eine attertümlidjc 2rin!ftube, in ber

ein einfamer iilenner mit miffenfd;aftlid)em (S'rnftc in

bie Cs)el)eimniffe eine^ befonberö üor^üglid^en ^al^rgangeö

5U bringen fuc^t, unb bergleidjen meljr. ©iefe 33ilber

brängten fic^ nidjt auf, aber Ijatte man fie entbedt,

fo feljrtc man immer mit Siebe unb '^k^ljagen mieber

5U ibnen ^nri'id. (5^ö maren T^avftellungen, bie in bobcm

9)iaf5e geeignet maron, ,^um tiig(id)en innleljr mit ibnen
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in einem luofjlcingeridjtetcn ^^Jimiiier 511 (jäiujen. @e=

tüaltige SJorgäiige, ergreifenbe Sd)i(beriinöen gefrören

an Befonbere Orte, in bie beftimmte Umgebung ; im

ffeinen ^ii^inter ermübet eö balb, 2lffefte nnb Seiben=

fdjaften vov fid) 5U feljcn, bie ficfj niemalo :)eränbern,

nnb man fängt balb an ben 9)iann jn bemitfeiben,

ber emig mit ber ©cOiirbe beö Q'^i^^^t^ö hcn 5Irm ^^n

erfjeben genötigt ift, nnb bie arme gran, bie ber

9Jia(er gejnnmgen Ijat, Inö an baö (^nhe aßer ^inge

auf hzn ^nieen ^n liegen nnb um 3}iit(eib jn ffeden.

^ie roofjltljätigen gotgcn biefer angeljenben 33e=

rüf;mtljeit blieben nid)t ane, fie seigten fiel) jnerft baran,

baJ3 fojtbarere (Stofftiinb frf)önere ©eräte in ba§ 2(te(ier

ein!ef)rten, nnb ber 9^anm jnm ^^lakn nocf; ein menig

fnapper mnrbe. 3" einem neu erinorbenen ©d^reib^

f(f;ranf von eingelegter 5U'beit entbedte 3Bo(fgang eineö

2:ageö, aU er baö innere genauer unterfudjte nnb

babei ein yerborgencö £nöpf<$cn berütjrte, ein getjeimeö

'^aä), unb jein ^eljagcn baran tüurbe nod; babnrd;

t)erme[jrt, baf] er je^t in ber Sage mar, biefe Q'uu

ridjtnng mit ^sorteil benutzen 5U fönnen. (linige an^

genefjmc bunte Rapiere mürben fofort barin unter--

gebradjt. @ö gemäf;rte ifjm ein be[onbereö unb un=

gefanntcö Vergnügen, wad) 3(b(auf be§ erften balben

^afjreö an biefen papieren mit ber 8d)erc eine Ijödjft

angenef)me G3e(b]djneiberci Dorjunetjmen. gnr ibn, ber

nodj niematö im banernben 33efi^ einer größeren Summe
gemefen mar, Ijatte eö anfangt faft etmaö 5vomi)djeö,

baj3 in jenem uerborgenen gad; Singe lagen, bie of;nc

ba§ geringfte ^^i^Oi^i^ i'on feiner 8eite fti[( unb frieb^

©cibcl, (vv3ä()(ciibc Srt}riftcn. II. -i
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licl) lüeiter !)C(!ten, fo baf^, roenn fie reif roarcn, man

bie 2t)a(er uon iftncn nbfcöneiben fonnte, n)ie bie

3:raiibe üom ©tod.

oo lebte äöolftjang be^iaßlic^ bal)in, malte im

3Binter emftg unb liebeüoll feine 33i(ber unb oermirf-

Iid)te im Sommer lancjijcljegte 9kifepläne, bie woi)U

ßefüttte ofi^jenbücljer nnb mieber Stoff 5u Silbern

für ben nädjften äBinter lieferten.

3ebeö Rünftferlebcn ift ein Sienenleben unb be=

fteljt am (Sinfangen nnb .^onicjbereiten. ßinfanßen

t()nn fie alle ben fnf3en Slnmenfaft beö Seben^., bcr

edjmcttcrling, ber 5läfer nnb bie f(eif3iöe 2lmeife, aüein

nnr bie '^iene nerftefjt eö, ha^^ Harc,, bnrcljfidjtiije ivnnft=

merf be§ ^onicjö baranö jn bilben.

60 ßingen bie brci 3a(;re nnb eini(]e 9)ionate

noriiber, nad; beren 51b(anf §elene wieber ^u ifjrcr

3)hitter snriidfetjren fodte. ®rei !ia\)xc finb im Seben

eineö 5\inbeö, "t^a^^ inv 3inu]fran mirb, eine (ani^e 3^it,

eine ^cit, in ber ücrbor(3ene i\eimc anfijeben nnb nn=

geabnte .Slnofpen fid) erfdjliefuMi.

v,:^
.^:^

IV. Ptvnianlihmci.

Sic uinr bod) joiifl ein luilbcS ßinb . . .

3:1). 2 lovm.

Gineö l!a(\(!^j mar "petene mieber ba, aüein ifjre

3tnmefenbcit madjte fidj für 3i?olfiianii menii]er bc=

merf(id), al^ er eii^entlid) (^ebadjt batte. )}[U^ er i()r

,^nm erftenmat in CSninnernni] ber Weiteren ^>or5Cit mit

einem frbblidjen 3d)erji eiiti^e^entreten mollte, bieft er
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betroffen inne, beim er fa^ mit einemmal, bog foId)e

muntere 3]ertraiiU($!eit nid^t me^r am Drtc fei. 3n

feinem ©ebäc^tniö mar nod; immer ber be5opfte 2Bi(b=

fang unb 'i>a^:> uertranüdje Tu, unb nun faf; er fid)

pdil^lid) einem fi^önen gräulein ßegenüber, baö nur

fc()r mcniß (rrinneruntj für bic ^Nerßangenljeit ju ()aben

fdjien unb unbebingt mit ©ie angerebet werben mu^te.

Tiefer unüorljeröejeljene ^^hiral rermirrte i()n, fo ha^

bie ^eörüfsung unter biefen Umftänben jiemlid) fteif

unb förmUdj auöfiet.

3m ardjemeinen madjte bieö Ereignis akr mcnig

(Sinbrucf auf itju. Gr erinnerte fidj, bafs au^^ ben

Inintcften D^aupen oft fcfjr ernftljaft gefärbte (Sc^metter=

linge (jeruorgefjen, unb bafs bie Ijeitcre bemeglidje SianV^

(\ua\)pc fic^ in einen nadjbenftidjen fleinen grofd; mx-

roanbelt. Tieö Inirleöfe ©(eidjuiö erfjeiterte ilju ein

menig, unb bann mürbe ber 5lünft(cr in itjm lebenbig,

inbem er fid; überlegte, in meldjcm 3^itfoftüm öelene

mofjt am beften 3U malen fei. ^iNäre fie gemefen, mie

fie in feiner ^sorftefüing (ebte, fo (jättc fie einzig aflein

in bem fofctten 9io!ofofoftüm bargeftefit mcrben muffen,

in einem grof3b(umigen (Sdjäferan3ugc mit jierlidjen

©töde(fd)uben. Tie bunften (ad;enben fingen bätten

einen fjübfdjen ^{ontraft gebitbet ju bem meifjen ge:

puberten §aaraufbau. Tieö mar nun uid)t mefjr mög=

(ic^, aüein e§ ging iljm eine anbere ^I^orftettung burdj

ben 5{opf. Sofltc man nidjt auf bic bieten blonbon

C^^retdjcn audj einmal ein bunfotbrauneö folgen laffen.

(i'ine 9lbmed;feluug tljat mirflid) einmal not. ©r fal)

ein altertümlichem 3^"^^»^^^ ^or fid) mit üielem fau=
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beren Manfen ©erat, 9cb(ümtcn Xa\\cn unb trügen.

^mä) bie grünlidjen ninben ^u^eufdjeiben beö gen^

fterö faßt ein IjeUer Sidjtftreif auf ©retd^cn, bie im

begriff, einen alten (5icfjcnid}ranf 3u offnen, in dlaä)-

benfen nerfnnfen ift nnb finnenb vox fi(^ (jinfiel^t.

„3ebenfal(ö uicrbe \ä) \i)x ^^^orträt malen/' fd^Iofe

er biefen (^ebanfengang nnb fefjrte an feine nnter=

lu'odjene 3(rbeit ^nrüd.

tiefer ^^Ian mnrbe fnr§ evftc nidjt anogefnijvt,

inbem anbere ^(rbeiten alle 3cit Derjel^rten. IHnd; }a\)

äöolfgang baö junge 9Jtäbdjen fetjr feiten nnb mürbe

burd) nidjtö an iljre C^egenmart erinnert, fo baf5 er

feinen 'Isorfa^^ faft gan^ auö bem ©ebrtdjtnio verlor,

^ie 3bee ^u bem OJretdjcnOitbe gebiet) 5U einer Del=

ffijäe unb mürbe in biefer gorm beifeite geftellt.

?((-3 it() ba und) 53Jnlcvfittcn

Ü3ci bell 9Uiflcii nun beiinini,

ä'Jav c-i luicbcv fiaii3 uonuciibig,

Ta^ Umv uiiv iiiö "ihiflc faljn.

Dteiiiirf.

^er 9hd)m Ijat feine dornen, ^ie fd;öne (i'in=

famfeit unb bie befd}aulidje Gtitfe beö Sltelicrö marb

jetU (jänfiger burd; 33efudjc geftört, unb befonberei bac?

'^emunberungögefdjmäli nnb iiftljetifdjc ©e^mitfdjer

funftUebenber ^amen Dermäfferte unb Derbarb mand)

fdjöne ^JJiorgenftunbe. 3i"iH'it^''^ maren biefc 33efud)e

atterbingö angeuebmer 5(rt unb mandjinal gingen fo--

gav erfreu(id)e TnMloKungen barauö beroor. (Sinc^j 1).)ior=
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(jenö fam ein MunftlieMjader am ber '4>roüin,v bcm

man äl^o(fl3ant3ö le^tcö '^MlD, baö er 5u faufen bea6=

fid)ti(3te, Dor bei -linfe iDecjijcjdjnappt Ijatte, nnb aiünfcfjte

ein ©emätbe jn kftellen, benn bev Derfeljlte 5l:auf f)atte

ifjn in geuer Derfetjt. 3i.^o(f(jani3 legte i^m uerfd^iebene

GntiDürfe vov, unb bei: alte §err kgeifterte ]\ä) fo für

hk @retd)en)fi53e, bat3 er über beren ütuöfü^nuuj balb

mit bem Makx einig warb. Snfolgebefien roarb biefem

ber STninfc^ raieber rege, .getenenö ^^^orträt jn malen,

unb er teilte grau (Springer biefe ^Ibfidjt mit. ^ie

gute grau jeigte eine merfmürbige 3lbneigung gegen

biefen $slan. ©ie ^atte einen intcnfiuen Qa^ auf hk

emanjipierten jungen ^amen gemorfen, bie jumeilen

in baö Sltelier beö 9)]alerö famen, um ilim für feine

Silber alö 9:)iobette ju bienen. 3l)r bie Diotmenbigfeit

biefer ©inrid^tung einleudjtenb ju madjen, mar gan5

unmögtid). ©ie mieö bann jebeömal auf bie le6euö=

gro^e ^uppe l;in, bie mit ben nötigen Kleibern an=

getljan jur 2lu§l)ilfe biente, unb lieft fid) nid)t begreife

lidj madjen, baft bie l)ö($ft moralifd^en, mit äl>erg

auögeftopften ©lieber biefeö ^^sljantomö für bie 3^^^^^

beö 9Jkler§ nid^t auöreid^en foüten. tiefer SBurm

frajs iö)on lange an iljrem Serben, unb nun mitterte

fie hü bem eintrage 2^urnauö üer6red;erifdje 3(bfid;ten

nn\) liefj fid^ nur mit großer 9}Uilje baju bemegen, iljre

(^inmilligung ju geben. Sag bie Si^ungen nur in iljrem

^eifein ftattfinben fonnten, mar natürlid) eine felbftuer^

ftänblidje ©ac^e. ßö raurbe eine beftimmte ^ageöftunbe

ha'^n augefeiU unb hk Gkfdjidjte naljm ifiren 5lnfang.

Sie erfte (^ntbedung, bio äl>olfgang madjte, mar.



t)aB ^oclenc \d)v merfiuürbicje i^üicjeu (jatte. Gö ^e^

fdjicfjt einem hifticjen 9EalbquelI idoIjI, baJ5 er narf)

aiiööelafienem 2an3cn imb '^Jlätidjern in einer !(eincn

33obenfenfnnc3 fiel) anöbreitet unb mit !(arem ©pieijel

5nm öimmel anffdjaut, aU miijlte er ni^tö meljr von

aß bem frMjüdjen :iljun. 3(6er faum fe^en mir ben

gnf3 ein meniij meiter, ba langt er raieber boppelt jo

Infticj über bie Steine bauen. ^il>olföant3 merfte balb,

biefe bun!(en ^ua^cn fonnten noc^ ebenjo übermütii]

funfein mie eljebem, aber fie fc^anten nic^t mel;r fo

nnbefant3en mie bamalö, unb bie langen äöimpern

fen!ten fid) oftmals Dor feinen forfd^enben '^üden.

®ie ^ollenbung beö 33ilbeö 509 fid) fel)r in bie

^änt3e. 3(ufterbem baj3 mec^en fon.ftit3er bringlid^cr

arbeiten nur eine furge S^it täglid) gur '^ermenbunt]

fam, fonnte fid; 3Öolft3ano nidjt (jenuß tljun unb men=

bete immer meljr gleifj unb Wlüljt an biefe 'Jlrbcit.

^ie otunbe, in ber er an bem ^^^c»rträt malte, mürbe

il;m mit ber S^it ju bor liebften beö )Za(^c^. ^Jhitter

Springer, bereu argmoljnifdjeö Öemüt fid; allmäljlid;

beruljiöt l)atte, faf3 fo beljaglid) in einem Qrofjen

$solfterftut)l auö bem fiebgeljuten Salji^ljunbert unb ftridtc

unb plauberte, maö ber ©eift iljr eingab, unb gmifd^cn

äi^olfgauö unb Helene fanben gumeilen fleine luftige

ä)LNort(3eplänfel ftatt, bie oft ju ber Ijeiterften otim-

mun(3 füljrten. (5in l^ltelier l;at gmar feinen Sonnen^

fdjein, aüein mandimal mar eö bem Dialer bodj, alö

fei in jüld;en otunben ein freunblidjeö Sid;t über a((e

Tinge gebreitet.
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VI. IDßffßnDnIken»

2(Iö baö Porträt feiner ^^oüenbiiiiß nalje luar,

itat grau ©pringer eineö 9}Iorßenö bei äBolfßaiiö ein,

um i^m naä) ßen)o(jnter äBeife "Da^^ grüljftüd 5U briuöen.

®ie)er beachtete fie nid^t weiter, treit er tjan^ tu fein

©retdjenbitb vertieft war unb baju mit großer ^uuft=

fertigfeit unb begeiftertem 5kc^brucf pfiff. 2(6er grau

Springer l)atte Ijeute fo etioaö 33emer!n($eö an ficf;.

©ouft hei äljulic^en @elegen()eiten !am unb üerfc^raanb

fie mie ber bienftbare @eift im 3)lärcfjen, fo bafs 2BoIf=

gang fpäter beim 3(uf6(i(Jen in ^ermunberung geriet,

mo benu mit einemmal ha§> grüf)ftüd Ijergefommen

fei. Iber I;eute fiel eö i^m balb auf, bafe fie ba mar.

©ie Ijatte fo zima^j ^urjeö in iljrem Schritt, unb ein

gef(iffent(i($eö äßefen ging non iljr auö, ha^^ SBoIf^:

gang im ^Jad^benfen ftörte. 2)ie ^^eHer ftapperten fo

l^erauöforbernb, alö fie fie orbnete, unb bann ging fie

no(^ nidjt gteii^, fonbern feufjte jmifdjen ben 3)^öbe(n

I;erum, mifd^te ®inge ah, auf benen fein Staub lag,

unb rüdte ©tüf)Ie ^ured^t, bie fd)on fo ridjtig ftanben,

baß man burd) fiebenjäfirigeö Diaijbenfen feinen befferen

^lafe für fie f)ätte erfinnen fönnen.

SBolfgang merfte enblid^, ha^ fie ein ©efprädj

[jerbei^ufüljren münfdjle, fdjfoß feine Tiu\\l mit einem

munberf($önen Triller unb einer überauö fünft(id)en

Habens, falj f^inter feinem 33i(be Ijeruor unb fragte:

„9Ia?"

grau Springer erfdjraf über bie plö^lidje, nod;

nii^t erwartete Stnrebe, benn fie rieb gerabe in if)ren
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üei^cfjieiiben (?3cbanfcii einen polierten 3}ietaügriff,

ber fdjon fo blan! luar, bafl er generfunfen uon ]\<i)

warf: „^aö griifjftüc! ..." faßte fie ueriiurrt.

„3au)o(jt/' meinte :ih>olfi3anc3 jerftrent, inbem bie

%\iQcn loieber an feinem 33i(be (jin^en.

®ie gran fafste fid; ein Qcxy. „^ä) ijaU eine

grage, §err 2:nrnau/' fagte fic.

2)iefer pfiff gilt: 3{ntn)ort eine Qatjbfanfare von

bem 3n()a(t: „.gerauö bamit, iä) hin gan^ CI;r."

„5(cf) bitte, §err 3:nrnan/' fagte fie tjersmeifelt,

„laffen (Sie bocl) baö gottlofe ^^feifen, eö ift mir fcljr

ernft."

Si^olfganß blicfte fic erraartnnööüotl an.

..Rennen (Sie gränlein^bnna Sdjhin!?" fragte fie.

„3aniof)(/' nerfefete äi>olfganß, „fie frönt ber

53(nmcnmalerei!"

„(Bii foü feljr fd^ön maten/' fagte gran Springer,

„§err D^egiftrator ©i^mamm Ijat eö gefagt."

„3a meinetmegen," brnmmte Si>o(fgang, „eö gibt

ja anä) ^iere, bie ^iftetn freffen."

gran ^Springer Ijatte ein geberbnfi^el ergriffen

unb ftänbte bem ^(poll uon '^elüebere bie DJafe ah:

„Sie mar geftern bei mir/' bemerftc fie, oI;ne 3i>olf;

gang an^ufefjen. „Sie fud)t ein iHtelier. — Sie

meinte, Sie mürben haih auöjiefjcn. — ®er 9fanm

märe für Sie ju flein, fjat fie gefagt. — Sie fd)eint

mir eine gcfet:.te, angencbme ^amc gn fein. S^ik\^t

I)at fic mid) gefragt, ob fic baö 9ltelicr beFommen

mnrbe, menn Sic anöjögon, na, id) biittc nid)tö ba;

gegen, babc id) gefagt."
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,,§0^0/' meinte Söolfgaiiß, ,,ba !ann fie lano^z

lüavten/'

„3(^ fjätte bod) beinalje Siift, ifjr baö ?(telier 511

uermieten/' faßte grau ©priiujcr mit fanfter Gnt=

fc^iebenljeit.

„9tur ü6er meine Seidjc ßetjt ber Söeg," rief

SBoIfgang, ,,menn biefe eble ^^ame mieberfommt, bann

fagen (Sie iljr: ,9}kin üere!)rteö gräulein, id^ be()er=

berge in biefen 9^äumen einen jnngen Mann üon ben

auf3erorbent(id)ften 3:^a[enten, einen jnngen 9}Iann, hcn

id) aä)iz megen feiner ilenntniffe, htn id) liebe megen

feiner ©igenfcf)aften, hen id) t)ere()re mecjen feineö 6()a=

rafterö, — fur^, einen jnngen Wann von \)öd)\i mnfter^

fjafter 33or3nö(i(^!eit, von bem irf; mid) niemals —
niemals trennen werbe/"

f,^d), §err ^nrnan, ©ie fd^er^en nod) immer,"

fagte bie gran, „eö ift ganj gemi^ mein entfd^iebener

Grnft!"

SSolfgang fal) fie üermnnbert an: „^ieö fieljt

ja auö mie eine ^ünbicjnng! — nnb meöljalb benn?

^Dlir ift bas Sltelier gro^ ö^^^^^O- ^^^^"^ ^^^"^^ ^^ "^^^'

beijagt, in einer 9f?ngf($ate ^n malen, fo ift bas boc^

allein meine (Bad)zl''

„3a, §err ^nrnan," fagte fie, ,,bagegen fann

man gar nichts l)aben, nnb ic^ mi(l eö nur frei Ijerauö

fagen, eö ift megen ber 3}lobelle. ^iefe 9Jlenfd)en, bie

5n 3l)nen ins 2ltelier fommen — uon ben ^J^ännern

raill id) gar nidjts fagen, aber bie ä)?äbc^en. 9ienlic^

mar ba roieber fo eine; fie Ijatte fo einen feden Qnt

auf nnb fang auf ber treppe, unb ben §errn $Kegi=
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ftrator 6rfjii)amm, ben (jat fie mit ein paar Slußeii

aiu3c[ef)tMi — er faijte nai^l^er 511 mir, gö märe ein

Sfanbal nnb für itjn a(ö einen uerl^eirateten Wiann

fc^ide eö fid) gar nidjt, \\ä) fo anfeljen jn laflen! gräu=

(ein (Bä){m\t malt 33lnmen, ba fommt bergleid^en

nidjt Dor, nnb ba bin id; benn mit if)r einig ge=

morben, ba^ fie gum erften Tläx^ ^ier einjieljt."

äi^olftjang !am eö nod§ immer nii^t in ben 6inn,

an mirflidjen (E'rnft in biefer ^(ngelegen^eit ju glanben.

J^rau Springer Ijatte aßerbingö eine feljr eitjenlüm-

Ii(^e nnb entfd)iebene 2lrt, biefen Spafe jn betreiben,

allein er Ijatte fd;on mandje 8d)rulle ber ßnten ^ame
Ijinmetjöefdjerjt. ©ie geljörte 5U htn granen, bie ha^:»

33ebnrfniö l)aben, ft(J üon 3^^^ ^n 3^^^ begütigen ^n

lafjcn.

„0 liebe gran Springer," ermiberte er, „id^

gtanbe, 3ie (jaben fid^ nod; gar nidjt orbent(i($ über=

legt, maö ©ie ba fagen. .<Qaben Sie rooljl fd^on an

bie 3n^in^ft gebadet? (So ift 3()nen moljl ni($t in ben

Sinn gefommen, baj3 eö eine DIemefiö gibt, nnb ha^

Sie anc^ einmal in bie ilnnftgefdjidjte fommen. Unb

bem . geteerten '^Nrofeffor, ber einft mein 2chcn be=

fdjreibt, bem merben fid; uor fitt(id)er Gntrüftnng bie

menigen .^aare emporftrtinben, menn er an baö Mapitel

,3ran Springer' fommt. Gr mirb eö 3I)nen niemalö

ner^eit^en, bafe Sie bie maren, bie ben berül;mten ^^i>olf=

gang ^nrnan, ben göttlidjen ^Il>olfgang Turnau an<j

bem ßanfe gemorfen Ijat. Sie fdjanbernbe 9Jad[)uic(t

mirb 3fjr ^^Hn'faljren fdjon jn rid)ten miffcn, nnb menn

bann bie (Snglänber nnb CSngliinberinnen fommen, nm
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fid) ben Ort anjuleljen , luo biefe ijraufanie 2i)at

öefdjefjeii ift, ha werben fie ein roteö 5(uc.rufum3ö=

5eid)en ber (Sntrüftiing madjen in ifjiem 'Dhirrai; nnb

,shocking' werben fie fagen, ,indeed shocking' nnb

3I;r Inbenfen, gran Springer, wirb uerflndjt fein bei

aUcn Aktionen!"

3l6er hk quU gran fdjien ni($t ben ijerinöften

Sßert anf bie 9}?einnng ber ridjtenben Dkdjtnelt sn

lecjen, benn fie fc^üttette biefe ä)ia^nn)orte luie ^etjen^

tropfen uon fic^ nnb blieb feft. I^nrnan fd^iüor, er

würbe nidjt anöjieljen, er würbe fid; üerbarrifabieren

nnb fein Seben teuer nerfanfen. Gr madjte fie anf=

merffam anf bie Dienge ^arnifdje, ätrmbrüfte, iiJort3en=

fterne, (Sd;werter, 3{r!e6nfen, Sot($e nnb 9?eiter=

piftolen, bie fein 3Üe(ier befjerbercjte, er erinnerte fie

baran, haf^ fetbft bie f(Jene ©emje h^n ^äger in ben

3lbornnb rennt, wenn ifjr fein anberer 5(nöwei3 bleibt,

aber gran Springer fdjüttette nnr htn i^opf nnb

blieb feft.

^aljinter ftedte etwas anberes; bieö warb il)m

admäljlidj flar. (?r gab ben fi^erjljaften 2'on anf nnb

fragte bie grau allen ßrnfteö nadj bem waljren (Srnnbe

ber ^lünbigung. ©ie wollte nid;t mit ber opradje

Ijeranö nnb Derftedte fid; liinter bie ^ii Einfang ber

Unterrebnng erwäl;nten ^JJotiue. ^m Saufe beö 6e^

fpräd;eö nnb beö fortwäl;renben Slbftänbenö l;atte fie

inbeö mel;rfa(^ ben Ort gewed;felt nnb befam nun

mit einemmal baö ©retc^enbilb, auf baö fie 3noor

niemals einen ^lid geworfen l;atte, 3n G)efid;t. «Sie

ftarrte eine Söeile fprad;loö auf bie Seinwanb.



„§err Tiirnau, baö 33ilb bürfcn Sie nid;t ucr=

faufen!" faiiite fie baim.

„'ii'nrum iiicTjt?" fragte ^urnau ucniumbert.

,,3<^) ^i^iß ^'ö nidit Ijaben," facjte fie, „id) luill

nid)t, baf5 meine 3:'o($ter iiod) iuel)r iiiö Öerebe fommt,

a(ö eö fd;ou bcr gaü ift. ^aö ^DMbd^en auf bem

^ilbe fieljt leiblidj am mie meine §e(ene, unb iö) m\i

nid)t, baf5 bie Sente fagen, fie Ijättc 3f)nen 3)?oberf

geftanben. (Eö rairb oljnoljin fdjon bertjteidjen gerebet."

.,§ier mittere id) bic ©puren von Qbuna ©d^hinf
!"

rief 3!L?oIf(3ant] fd}ne[I, ,,nun uerftel^e id; af(eö!"

r/3f^/ St:nulein Sd)hin! f)at eö mir erjärjtt, ba§

bie Seute bariiber mnnfeln, baf^ 6ie ein 'i^erfjättniö

mit meiner Xod&ter Ijätten, unb bnf? fie 3()nen DJ^obeß

ftiinbe, unb bamit foldieö ©erebe auffjört, muffen Sie

auö5iel)en. ®aran ift nidjtö ju nnbern unb eö bleibt

babei." iTamit, um jebe fernere Grmiberumj ab^u^

fd;neiben, uerlief^ fie fd^ned ba§ 3^^"^^^^'^'-

äl'olfijang blidte if)r ftumm nad), fdjüttelte ben

^opf unb fe^Ue fid) bann medjanifc^ an baö bereit;

ftetjenbe griUiftüd. Wit mcrfiuürbiger ©djueHigfeit Der=

fdjuianb- baöfelbe ,^mifd)en feinen f(eifü(3en 3^?)"<^i^-

^Ulfein fein tmd mar bei biefor IHrbeit faft immer auf

jenen imaginären ^^unft in ber uncnblidjen gerne ge^

rid)tet, ben mir aufjufudicn pflegen, menn baö Werjirn

mit uer^efjrenber öebanfenarbeit befdjäftigt ift. llnb

menn er fein l^'ben bätte baburd; retten fönnen, eö

märe ifjm dm lisiertelftunbe nad) bem grübftüc! nidjt

mel)r mög(id) gemefen, ju fagen, ma$ er gegeffen ()atte.
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VII. BßUHü Bad;.

SrfluuubartebetDufetiein trug unb i)ob

ben gaiijen 5Ronu,

Hub fllattgfü'fliintcr ^ojeii Si(f)crf)eil-3=

9cfiU)t. Wöxiit.

^Bolfqanö ftanb am SDiorc^en beö aiibcren ^taqeö

in feinem 2(te(ier nnb vücftc 'i^a^:» feiner 'l^oiienbnnt;

naf)enbe ^^orträt in?i redjtc ^\d)t. Gr hatte c^eflern

hm Mampf mit 5^ran Springer nod; einmal mieber

anfgenommen, aüein es märe if)m wo\)i eljer (^ehini^en,

ben 9Uirbpol mit einem 21>ad)Q(id;t anfjntanen, aU

ha^^ gepanzerte .öer,^ biefer gran ^n erroeidjen. Sie

mar arm nnb Ijatte nid)tö afo ifjre ^odjter nnb iljre

G^re. ®aö 6)ift, ba§ 3bnna 3d)(nnf in ifjr OI)r ge=

tränfett (jatte, 5ef)rte nnb frafj, benn fie rnngte, 'tia}]

ber 3}tafel ber ^sertenmbnng Ijaftet mie ein ^ranbftecf

anf meif3er Seinmanb. 3n \i)v änßftlidj fanber nnb

rein geljalteneö fieden Ijatte man mit fdjmntMgen gingern

Ijineingetaftct, nnb obgteic^ fie feinen (^jrofl anf 'Ä'o(f=

gang Ijegte, ber ja nnr bie nnfdjnlbige Urfad;e biefeö

Sammerö mar, fo mnfUe er bod; fort, bamit ber ^cx-

(enmbnng iljrc C^jrnnbtage genommen mürbe. Im (iebften

Ijätte fie i()n angeftefjt, baft er fdjon morgen ginge. Taö

©insige, maö biefer nod; (jatte t)on it)r erreid)en fönnen,

mar, baf3 fie bie 3>of[enbnng beö ^^orträtö, mojn nnr

nod; eine Sit^nng erforber(id) mar, geftattete, and) Ijatte

fie fic^ über baö ßretdjenbilb berntjigt, nadjbem äi^olf;

gang i()r oerfprodjen Ijatte, eö in ber Stabt nidit anö=

ftetten ^n motten, nnb nadjbcm er itjr eine mnnberHd;e

Sdjitbernng non ber abgelegenen, mooöbemadjfencn



"^]>roüin5iaIftabt, bie bcm 33efte(Icr juni äöofinft^ biente,

eiitiüorfen Ijatte, wo ha^^ 33{(b am ber äBelt jei unb

uor bcu 53lirfen unjiemlidjcr Üleugier üerborgen.

@r ftanb jeljt unb bereitete fi(^ für bie ©i^iing

uor, unb bie ©ebanfcn, bie fein GJeiuüt in ben (e^ten

Stunbcn beulest Ijatten, burdjtjaufettcn in unruljißcm

^anje fein öeljirn ®aö (S'reicjuiö beö oorfterßefjenben

^ageö krüfjrte if)n tiefer, a(ö er eö für Tiiößlidj ge=

Ijalten Ijahm würbe. 2tuö ader 9hif)e unb S3e(jaölid)=

feit mar er plöt^lid) Ijeiauögejdjredt, er Ijatte eine

äljnlidje Gnipfinbung, n)ie fie baö erfte ©rbbeben im

9Jienfd)en erzeugt, raenn baö, ma^ man nor aßen fingen

aU feft unb beftänbig an.^ufetjen oeiDotjut mar, bie

fidjere inoIj(gei]rünbete (5rbe, plö^Iid; in erf($red(id)er

Seidjtfertit]feit anfaucht ju tanjcn. Qa, eo fd)iner3t oft

nietjr, menn bie Dielen fteinen äivürjeldjen, bie am bem

5(((täß(id)en ifjre ^Jiafjrnni] fangen, loogeriffen merben,

alö menn eine ber Grof3en ^^sfadlunirjeln unferer (S'ri::

ftenj bnrdjfdjuitten wirb.

G'ö gibt moljt nid)tö Unbequemerem, aU menn .^u

jo unbefiaglidjer Stimnnnuj nodj ^^efud; üon fatalen

yjienfdjen tritt. IHnd) biefe ^ii^^J^t blieb ^l^olfgang

nid)t erfpart, benn eö ftopfte, unb fjerein trat jemanb,

ben er unter aikn Umfttinben lieber im ^^fefferIanbe

fa() unb für ben, um iljn im gcgenumrtigcn iHugen-

b(id fort^uuninfdjcn, bie ©eograpljie mit uoüftiinbig

ungenügenbcn Entfernungen au^gerüftet mar. .*vSerr

'IUmiuo ^l\ad) trat ein, ein junger ^Duinn im iiHnfang

ber breifngcr '^]a{)i'c, moljtgenüljvt unb uon rofigcr ("»U^

fidjtöfarbe mit einer meillen Stirn, bie fid; glän^enb
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kreitö Inö sum 3^"^^^ erftredte. Sen übrigen ^ei(

beö §aupteö liebec!tcn hirje, fctjr Monbe luo^jlgefräuielte

fiöcfc^en, in benen fein ^äri^en unge^äfjtt raar. ^iefe

appotitlidjc Sorgfalt erftrecfte fi$ auf ben ganzen 2(n=

5ug, ber, von feinen Stoffen l^iergefteHt, in forgüdjer

garticnjnfamtnenfterinng unb fjarmonifdjer 3i<^r(id}fcit

ben Körper umfdjiofj. ^roi^ beö lointerüdjen Sdj(ader=

wetterö raar fein irbifdjeö ^röpfdjen auf ben gtiinjen-

ben Stiefeln gn fpüren. Sr betjrüfste SBolfgang in

einer geniiffen 5erftreuten, abraefenben 2Irt, gleidjfam

ah 5ä(jle er im ©eifte nndjtige ^^inge a{\ nnb fürdjte

fid), einen Srrtnm ju kgefjen.

„Sldj, id) ftöre Sie loofjt," fagte er nad) ber

erften ^egrii^nng. „Sie finb bei ber 5(rbeit . . . 3(^

tüiü Sie ni(^t lange auffjatten, idj bitte nur nm eine

geber nnb etiüaö ^^Napier, um eine 3bec nieber^u^

fdjreiben, einen GJebanfensug, ber fidj mir aufbrängte,

alö id) burd) baö ßeräufd; ber 9iebenftra^e ful)r . . .

3d^ mar unglüdüdj, id) (jatte mein 91oti5budj uergeffen,

ba fielen Sie mir ein . . . Sdjreibc id) bergleid)en nid)t

fofort auf, fo ift eö mir ent)d)munbcn . . . mein öe=

bäd)tniö ift raie ein Sieb, nur bie grofjen Qüc^e beroabrt

eö, nid)t bie fleinen geinbeitcn ..." Sabei fud)tc er

unrul)ig naä) bem @emünjd)ten, obne e^ 5U finben.

„3Bie ein §ul)n, menn eo legen miß," badite

5i?olfgang l)eimlid).

„'3)ort, bort," fagte er bann, inbem er il)m ben

Ort beseid) nete. Wdt 33cfriebigung fel3te fid) '43adi, je^

bod) fing er gleid) an, l)aftig juiifdien ben Schreib;

gegenflänben ju fud^en unb 5U maljlen.
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„öautci ^leifcbcni/' fncjtc er, „gaOer ^iiimnier

5iüei, gaber 9iinnmer brei . . . @utfned;t . . . QavhU

trnitf) . . . aä), ^ahen <Bk feine geber?" fügte er faft

fliiijlirf; (jinju, „eine (Staljlfcber nnb 2;inte?"

äJAolfoanQ bradjte kibeö IjcrOei. „(Genügt eine

^(cifcbcr nidjt für biejen ^wcdV fragte er.

„3d) fcljreilic ]d)v nnöcrn mit ^Meifebcrn, nur im

aücräufKrften 9iotfa(I/' fagtc ^ad;, „eö fagt mir nid)t

5u, eö ift mir" ... — er fudjtc eine äi>ei(c in allen

r^H^()irnfd)ieMaben nadj einem 5(uöbrnd nnb fräfjte

fd)(ief](idj fid)t(id) erfreut — „eö ift mir nidjt monu^

mental öenug!" ^ann marb er eine 3^^t ^^"9 ii"=

fdjtiblid) nnb fd)rieb eifrig. äBolfgang feljrte an feine

Staffelei ^nrüd nnb mappnete fid; im füllen mit '^wh

bung. (Er l)af?te biefen 9Jienfd)en. ^enno ^ad; Ijatte

bauon feine 3tljnnng, er lebte fogar in bem 5tber=

glauben, baf3 ha^^ C^jegenteil ber gall fei. (gr befndjte

hm 3Jialer äuiueilen nnb lobte feine 33ilber, unb menn

er ibm ^u Si>agen auf ber Strafje begegnete, lieft er

ben .Untfdjer Ijalten, fprang auf bie Straf3e, 30g a^Nolf^

gang in bie nädjfte 9ieftauration, alle 5lnöflüd;te nid)t

beadjtenb, nnb ^mang il)n unter greubenanöbrüd)en

über baö glüdlidje ^uf^^iii^^icntreffen, ein ©laö mit

iljm 5u trinfen. 33ei einer fold;cn ©elegenlieit l)atte

er einft erflärt, er Ijalte feljr Diel üüu S^urnau unb er

miffe, baft biefe Steigung ermibert merbe. tiefer, ber

mit 3lnftrengnng aller feiner (^ieifteögaben chcn an

ber 3lrbeit mar, eine 51noflud;t jn erfinben, um bem

'^Nerljaf3ten ^u entrinnen, befaft in feiner (Sjutmülig^-

feit ben ^lu\ nidjt, eine Slnfllärung berbeisufüljren.
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beim er niufste cö fid; bod) fageii, baf^ ber Gb(e il)m in

SöirfUdjfeit niemals eiwa^ Q^ii)<in, fid) fotjar im f)öd)ften

93caf3e freunbüd) ße^en iljn enuiejen Ijatte. 5JJitt(er=

lueifc (jatte er fid) baran ijeiuoljnt, bicfe cinfcitige

grcunbfdjaft wie ein unDermeibndjCö Sd^idfatju tragen.

33ad; Ijatte feine 9^ieberfdjrift deenbct unb er()ob

fid^: „Sa^ id; fjier ekn anffdjrieb/' faßte er, „ift

mir üiel mert, cö finb bie Samcnförner ju einem

ßan3en Hy'^inö Don (Scbidjten ; id; füljle fd)on, mic fie

feimenl" ^adei lieji3 er feine güge einen finnenben

^ilnöbrnd anneljmen nnb ftarrtc eine fteine äBeite in

fid) I)inein, 9lcid)fam alö Iie(anfd)e er biefen Qe[)eimni^=

ooflen äi?.erbepro5e|3. Tanad) fielen feine 3(nßen anf

baö ^iih. „Qin ^Nortriit," faßte er ßleid)mntiß,

„fd)eint ja ein f)i[(ifd)eö . . . aber luic ift ba§ mößlid)/'

rief er bann, „baö ift ja gräntein Springer! Unb

Smar bnrdjanö Dorjiißlid) ßemalt, nnb üon ber ßrö^ten

3lef)n(id)!eit ! 3ft fie je^t in ber ©tabt? ^>ie fommen

(Sie bajn?"

^Il'olfßanß mar üermnnbert nnb nnanßcne()m (ie=

rnl)rt. ,;®nrd) ein änfäftißeö 3ii1ommentrcffen/' faßte

er, „id) fenne ha?^ 9}Jäbd)en !anm/'

„Sie moI)nt je^t ()ier?'' forfd)te 33ad).

,,3d) ßtank moljl," antwortete 3So(fßanß ; babei

fie( i()m mit (Sntfe^en ein, ha^^ §e(ene mit i()rer 9}tntter

jeben Blnßenblic! 5nr Sit3nnß fommen fonnte; er mad)te

fid) im 3nn^if^ ciwa^^ 5n tf)nn nnb Derrießelte ()eim=

lid) bie ^I)iir, bie ^n gran Springer^ Diiinmen fiifu'te.

©r I)atte baö bnnfk ^^emnßtfein, baf^ er non jolU ab

nnße()ener lüßen merbe.

Seibel, (vvjnfjffiibc Sfl)viften. II. 4
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"^ai^ war gaiij in ben 3(nb(i(i beö 33i(be^ vn-

fimfcn: ,/i^crtjnnßcnc Reiten fteißcn hierauf/' fagtc er

bann, „in DftpreiiBcn Ijabe irf; fic fenneii gelernt Dor

anbertljatO 5«()^'*-'JV U^ ^^^^^ ^^od^ feljr jung, aüein if)r

gan3Cö ^^cjen, gemifdjt anö Ünbtidjem grol}j"inn nnb

iungfrnnUdjem G'rnft, Ijatte ctn)Qö fe^r ^(njiefjenbeö

für mid). Gö krüljrtc micl) cißcntiimlicf) ncn. ^ic

geiftreid)en 2Betbcr bcfcmnit man and; fatt. 3d) )^^)

fdjon eine 3bi)lle gleid; ber Sefenljeimer I)eranna()en.

Sijrifdje (Btimmnngen ijerliegcn mid; nid;t mel;r. ^ä)

mar im ^Vgriff, eine gans ncne Sorte uon Siede fennen

5n lernen, nnb (Sie glanben gar nid;t, mic baö ^nm

poetifd;cn Sd;affen anregt/'

^nrnan baKten fid; bie gänfte ki biefen 2[r>orten

nnb fein gerj fd;mo[l ptöl^lid; bei bem ©ebanfcn an

hm nniiig(id;en öod;gennf3, bcn eö i^m bereiten mürbe,

ben trefflid;en ']]oeten in biefem 3(ngenb(id mit einem

Stnf;(bein gn ^oben 5n fd;(agen, ober if;n beim 5lragen

an nel;men nnb bnrd; bie flirrenbe (\UaötI;ür bie treppe

binab ^n merfen.

33ad; fn[;r nad; einer ^^anfe, ba 'Ii^olfgang nid;tö

ermiberte, nnbeirrt fort: ,.(5ine§ Sommerabenbo er-

innere id; mid; nod;. ^d; ging fpajieren mit ben beiben

^öc^tern beö ^>farrerö nnb gränlein Springer. 300

bie Sonne nnterging, ftanbcn mir anf einem §üge(

nnter einer grof3en (Sid;e. ^sor nnö fenfte fid) ein

Ävornfelb, bann fam eine fd;ma(e SBiefo nnb babinter

ein See, ber in ber Jverne miebernm bnrd; äi'alb bc-

grenzt mnrbe. .^"^inter ben Si^ipfeln biefeö 21'albeö mar

bie Sonne iierfnnfcn nnb brannte nnr nod) mit einer
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tjrofjeu Qolbenen @(iit Ijcruor. Siingöiim wax iiKeö

feierlid; unb ftiü, wie in 2tnbad)t nerfunfen. (Sineö

meiner befteu ©ebii^te betitelt ]\ä): ,©onnennntergant3'.

©ie rcerben fid) erinnern; eö kijinnt:

,S)u einfatneS ©rab

2)er ner[un!enen Sonne . . /

,,3d) zitierte bieö @cbi(^t mit kracöter Stimme,

unb a(ö eö gn ©nbe mar, fcfjante id; auf gräniein

(Springer, bie etmciö abfeitö ftanb. Sie trug einen

^ornMnmen!ran§ im Qaax unb fd)aute mit o^vo]^c\\

Singen in bie SlbenbQlut, bie einen marmen Icudjtenben

(5d)ein auf iljr fdjöneö, feltfam ernfteö Slntli^ marf;

id) ßlaubte eine ^l)räne in iljrem Sluße fd)immern jn

feljen. ©eljen ©ie, lieber ^urnau, t^a^) finb bie Grfolge,

bie bem §er§en beö ^^oeten maljrljaft moljltljnn/'

^urnau mar üon biefem felbfloefädiöen @efd)mäl3

faft sur ^erjmeiflung öcbradjt. 3llö er über Helene

fo reben l)5rte, Ijattc er eine ©mpfinbunß, mie je-

manb, ber eine fdjönc, fdjeinbar unberüljrte grudjt

bemunbcrt, au^:^ meldjer plötjlid; bei näljerer ^etradj^

tung ein öefräfjitjer Ofjrmurm baooneilt, ber fie l)eim=

lid) benagte. @r brummte etroaö Uuücrftänblid)e§

;

Senno ^adj feufjte ein menig, ftrid; fid) forgfältitj

bie ©teilen feiner Ijoljen otirn, mo früber §aarc

mud^fen, prüfte mit üorfidjtigcn gingern bcn fünftlid)

gelodtcn Dicft, ber il)m nodj geblieben, unb fuljr fort

:

„3^1) benfe jumeilen je^t anö .^eiraten, ganj ernftliaft

fogar. Sieö ^Mlb bringt midj micbcr barauf, mcit cö

mir ^eigt, mie bie 3cit Dergcljt. (Seit jenem Slbenb

l)abe i(^ fie nidjt roieber gefeben, bamal^ mar fie nod)
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ein (jaldeö 5linb, jct:.! ift bic ilnoipe do[I cricf)(offen.

3(^ mödjte fie raiobcrieljen. Sie fjaben wo()I bie

greiinblicfjfcit, mir bic 3(brefjc mit3utci(en!"

@ö ftcüte fid; aber (jerniiö, bafj ^crr ^eniio "^a^:}

]\d) in einem ber (^röfsten 3i^i"tHtner befanb, aU er

bieö annafjm. äi?o(fi]nng geriet in eine fef)r tänfc^enbe

3>ernninbernng barüber, bafj if)m no(^ nie cingefaden

fei, bnnadj ^n fragen, ^ie jnnge ^atiic fäme mit einer

älteren jn ifjm, nnb fo Diel er fid) entfinne, (jabe er

anö einigen 5(nbentnngen gefdjiofjen, baf^ fie feljr meit

entfernt motjnen müfjten, inefleidjt eine Stnnbe meit

ober nod; weiter. 6in ^kfjnljof fei in ber Duide if)rer

3Bol)nnng, ob ber (Stettiner ober ber Dftba(jn()of, fei

iftm miebcr entfaficn. Gä I)abc itjn Inö je^t (\\\^) gar

ni^t intereffiert, aber menn $^ad^ eö Tuiinfdje, fo fönne

er ja and) einmal nadj ber Si'otjnnng ber ®ame fragen,

er (joffe, bafj er eö ni(Jt oergefjen merbe. ^kd) er=

fndjte ifjn nod; befonberö, bieö ja nidjt jn nnterlaffen.

Saö ^itb Ijabe fein h^a^ feltfam beioegt nnb er uer--

möge fid; fanm oon i(jm ^n trennen. Si>o(fgang meinte

bann, bieö fänbe er nidjt redjt begreiftidj, aber in

fotdjen fingen jeien bie 5(nfid)ten ber 5Dien[djen uer=

fdjieben. ^abei fjordjte er fortioä()renb nad) ber ^fjiir

nnb fenfjtc (jodj anf, alö ^enno ^ad) fid) enb(id)

emvfa()t nnb bie ^f)üre (jinter fid; gefd;[oiien battc.

3u meiteren Webanfen blieb il;m feine '^ni, benn fanm

l;atte ber ^'oet 't^a^^ 5lte(ier nerlafjen, alö non ber

anberen Seite ."oelene nnb Avan Springer eintraten

nnb bie Situmg il;ren iHnfang naljm.
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feilte tarn mit i^elene fein 3onueH|djcin in ha^:>

3(telier; fie crfcfjieit mit DeriDeinten ädujeii luie bor

blaffe Tion\), iDä^rcnb grau Spviiujer fie bei](eätete

unb einer broljenben 2Bo(fe ücrölcidjbar mar.

„Gö ift Qiit, baj3 iä) ()eute nur nod; am .§aar ju

tl)un (jabe," fagte ä'öolfgang, inbem er fie prüfenb

betrachtete. §elene feuf5te, iljre 3}?utter falj uner=

grünbUiJ ernftfjaft auö unb ftricfte raie eine 9Jkfd)ine.

„Urlauben (Sie/' fagte SBoIfgang bann, „ba§ iä)

ha^f gaar ein menig orbne." Helene neigte fdjmeigenb

ha^ ^aupt, unb ber 9)JaIer gab mit (eichten gingern

bem meöigen, feibenmeiijen (^e(od eine gefäUigere unb

freiere Sage. Seine §anb 5itterte Ijierbei; er (jatte

Helene gegenüber nod) nie biefe 33er(egen()eit empfun=

ben. @ö mar, aU ob oon biefer 33erül;rung eine roarme

eteftrifdje (Strömung ausginge, bie fein §er3 rafdjer

fc§(agen madjte unb in feinem Raupte bie Gjebanfen

fe(tfam unb (ieblidj burd;einanbcr mirrte. (Sr fonnte

faum ber ^erfudjung roiberfte(jen, bieö fdjöne Höpfdjen

gmifi^en feine $änbe ju nehmen unb eö aufjuridjten,

um einmal redjt tief in hk bun!(en Singen ^u fefjon.

Unb feltfam — a(ö er fein ^JBerf Doflenbet Ijatte unb

Helene mieber auff^aute, mar bie ^(äffe ifjreö (5)e=

fi^tä üerfdjmunben unb Tratte einer fanften diöic 'Ißlai^

gemad)t.

2)ie (Si^nng begann. @ö mar I)eute re$t füll in

bem betjaglidjcn 9?aume, man üernabm nicbtö a(§ bac^
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eifriije 5l(irren ber Stiicfiiabcln iinb üon brauf^en ha^^

(5d;n)at3cn ber (Sperlinge, bie in ber ()oI)en (Sd^roarg^

pappel S;iftri!töüer)ammliinö abfjiclten.

^^olfcjanß malte, a(ö (jinge ha^^ 2So(j[ ber SBelt

bauoii ab, er iDunberte ]iä) felbft, raie ifjiu Ijeiite atleö

(jclaui]; ber alte ^ünftlerfprudj

:

§änbe, %n^' unb ."paar

Sinb beö Teufels 2ßnr' —

jdjien Ijeiite bei if;m feine 2BaI)rljeit verloren 3U I^aben.

dlaä) einer Ijalben Stunbe f(int3elte eö branf^en

unb grau Springer marb baburd; abgerufen. 5(n

iljrer SteÜe blieb nur ein eilig sufammengeballteö

©tridjeug, baö mit feinen DIabeln mie ein fpärlid)

bemalbetcö Stadjctfdjmein in hit SBelt flarrte unb ein

feltfam beobadjtenbeö Hnfeljen Ijatte, glcid; alö fei eö

fic^ feiner 6telluertretung luoljl beunif^t. 5(ufjerbem

blieb aiiä) bie gro^e ©tille, nur bie Sperlinge fdjienen

hti Beratung il)rer fommunalen Slngelegenljeiten auf

einen Streitpunkt geftof^en ju fein unb erljoben einen

geumltigen ^ärm, biö fie pBt^lid) mit (^ebraufe aik

auf einmal baDonflogen. Tum mar bie Stille nod;

auffallenber, unb äi>olfgang, um nur \:iwa^j 5u reben,

erinnerte fid) an ben 33efud) dou Dorl)in unb fprad):

,,(Vö mar foeben ein alter 'ikfannter dou ^Ijuen Ijier."

Helene fal; il^n fragenb an.

„Grinncrn 6ie fid) nidjt mebr an ben 5lbenb in

DftpreufuMi, alö Sie, einen ."iiornblumenfran^ im .'paar,

in bie untergebcnbe Sonne faben unb jemanb baju

li)rifd) mürbe:
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,2)u einfameä &vah

3)ei* uerfunfeneix ©omte . .

.'"

Helene ]al) i^n mit großen Slugen an: „®aö wax

§err Sarfj — ©ie fennen ifyxV ®ann fal; fie eine

Sßeile nadjbcnfn($ cor fid; Ijtn iinb fiitjr fort: „33ou

bem @ebi(^t IjaBe i^ nidjt t){el cjeljört, eö mag lüotj!

fef)r f($ön geiDcfen fein, aber id) badete an anbere

Eilige. 9}kn (jatte Dorljer Gejagt, baß bort Berlin

läge, wo bie (Sonne üerfanf. 3<5 badete an meine

TliitUv unb an nnfer !(eineö Gdjimmer, rao and) hk

nntergelienbe ©onne Ijineinfc^eint, nnb an nnferen

^anarienüogel, ber bann nod; gnm le^tenmal fo fc^ön

fingt, nnb an ..." §ier ftodte fie eine SBeile, fo bajg

SBolfgang weiter forfdjte : „Unb an . . .
?" — „Unb

an mancherlei," fnljr fie fort, „'^ä) meiß ha^^i nodj fetjr

genan, benn id) Ijahe oft an biefen 2(benb gebad)t.

3d§ l)atte §eimmel). ^Jerrn 93ad) I)a6e id) feitbem

nid^t mieber gefef)en, er befnd)te bamalö feinen Onfel,

bem baö @nt geprt."

„SBie gefiel er 3l)ncn?" fragte SBoIfgang.

„@r mar ftetö fel)r gnoorfommenb gegen mid),"

fagte gelene, „id) lachte niemalö über feine öebi(^te,

mie 'ok anberen 9}?äbd)en, bie fid) jnmeilen bie 2!afd)en=

tüd^er in ben 'Dcnnb ftopfen mnßten, menn er öorlaö.

3($ fann fel)r ernflf)aft fein, menn eö baranf an-

kommt."

„§m," meinte Solfgang, „8ie I)ätten nnr lad)en

follen."

„§err 33ad^ ift bo($ 3l)r 5?rennb ?" fragte Helene

faft üermnnbert.
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„3a, er ift mein greimb," rief Xurimu Ijeftiß,

„aber irf) bin i^enei(]t, biefe grcunbfcljaft, bie ber nn=

erforfdjlidje Diatidjhift ber öötter über mid) üer^nmjt

r;at, a(ö ein ,(Sd}idj'al' gu betradjten. Qc^ bin mit

biefem 9}ieni(^en beljaftet, ic^ I)abe i^n mie eine ^ranf=

l^eit. Gr ift mir ^nerteilt morben a(ö eine öt^önfo^ne

Strafe für meine ©ünben!"

(£r bemer!te, bag if)n Helene megen biefer plo^=

liefen C^eftißfeit ganj erftannt anfal), nnb fnf)r fort:

„3d; Ijätte mid) feiner länßft entlebitjt, aber leiber

bin id) i()m San! fdjnlbig, nnb baö binbet mir bie

§änbe nnb fränft mi($ gugleid^. (^r (ernte mi^ fennen,

aU i{^ in frieblid)er Snn!e(!)eit nnb äiemlid; nnbe=

adjtet ein 33ilbdjen nad) ben anberen ftrid), nnb !)at

bann jnerft anf midj anfmerffam ö^inac^t nnb bie treffe

in ^emecjnnc] gefetzt, ba^ id; mit einemmal befannt

nnirbe. 2lber bieö ift me^r aU anögeglid^cn babnrdj,

ba^ er nnn überall, mo eö fidj machen lä^t, alö mein

Gntbeder ficjnricrt nnb mid) uorfütjrt mie ein 3ii''^^iö=

pferb, baö er pcrfonUdj breffiert Ijat, baf? er überall

meinen Dkmen a(ä eine DIofe im .Qnopffod; trägt, nm

ben feinicjen bamit gn fd;müden !"

gelene nal)m mie aüe granen bie Partei beö 3(n=

gegriffenen.

„®aö Ijat er bod) am Gnbc nidjt nötig," fagte

fio, „er gilt bod; für einen berüljmten Siebter!"

„3)kd)n)erf! "iDcadjuiern" rief ^nrnan, „ein fünft-

(id^ anfgeblafcncr ^Jiamc, ber über Dtadjt planen mirb

luie eine Seifenbtafo, nnb eö mirb nid)tö übrig bleiben

al§ ein menig nnrcine^o ^i'afjer. Sie miffcn nid)t.
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lüie ha^ öcmad^t iDirb, \vk fie 5U|ammenfja(teii bie

5Ritte(niäf5i(3en iiub in blättern iinb ^^lättdjeu einanber

emporloben iinb tjegenfettiß ii)xe 9kmen iinb 'JMmdjen

auöfd)reten, biö baö arme bumme ^ublifiim eiiblidj

glaubt, Don bem üieleu ©efdjrei müfle bodj ctmaö

maljr fein. 6ie iDiffen nid)tö üon ben Slunftparafiten,

benen eö nur gu tl;un ift um ©etb ober Diufjm unb

bie ben raatjren 5lünfllern mie Unfraut im SSecje ftelien.

®ie langen Dljren I;aben fie inö ^ubtifum geftredt

unb (aufdjen unb I)ord)en uac^ bem, maö bie grofie

a}|euge Ijaben mill, unb fdjueibern bann nad) ber

9}Jobe beö 2:'ageö ^ufammen, maö I)eute gefädt unb

übermorgen fdjon Dergeffen ift."

,,2lber §err ^a^ geljört bo(^ nicbt 5u benen?"

fragte Helene, gang ängftlic^ gemadjt burd^ eine §eftig=

feit, bie i^r faum Derftänblid; mar.

;;§err '^aä) ge()ört ju benen," fagte äBolfgang,

„bie id^ ^unftfd)minb(er nenne, unb ha§> ift eö, maö

eroig eine ^luft jmifdjen unö befeftigt. @ö ift ibm

nic^t um bie ^ad)t fetbft ju tf)un , fonbern Dor

aütn Singen um ben (Erfolg ber ^ad)z. Gr fudjt

ni($t mit unabtäffigem ©treben nadj 33erüo[(fommnung

au^ fidj [jerauö3ubilben, maö bie 9ktur etma in ifju

gelegt ^at, nein, eö ift if^m nur baran gelegen, einen

@Ian3 unb 6(Jimmer n\n fid) ju oerbreiten, unb in

eitler ©elbftgefälligfeit roirb er nid)t miibe, fort;

mäljrenb ben Seuten fein (iebeö 3d) mie auf bem ^'cüer

entgegen ju tragen."

Helene I)örte ifjm mit fteigenbcr Grregung ju;

if)r erfc^ieneu biefe 2Borte feljr übertrieben unb grau=
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fam, II nb cö nnbcrftnnb il)r, biefe Groüffe anpreit 511

müjjeii.

„Sie urteilen öeiuitl 511 Ijart/' meinte [ie, ,,©ie

finb einöcnommen cjecjen gerrn ^ad; nnb tljun iljui

ijeiDif) unred)t ..."

äi?oIfi3Qnö Iief3 fie fanm ausreben, er I;atte fid)

in gener tjefprodjen nnb rebete fi(^ immer tiefer in

feinen OiroU Ijinein: „Qc^ bin gn milbe/' fagte er, „üie(

gu mitbe! §a6en ©ie einmal feine @ebid;te gelefen?

^aö ^nä) erinnert mid) immer an eine Gierfamm=

Innc]. Dlidjtö mie anögepnftete Gier. Santer glän;

jenbe ©djalen oljne 31^^)^^^ • ^orfjin fprad; er baüon,

ba^ er fid; uerljeiraten mödjte. 3($ meif3 ein SBefen,

baö feiner mürbicj ift. Gr foKte gränlein ^buna

«Sdjinn! (jeiraten; biefe ^ünftterin l)at vid 3^er=

manbteö mit i()m, nnb Die(Iei($t uereinicjen fi^ einmal

beiber Talente in einem ijemeinfdjaftlidjen Soljn, ber

bann fpäter feinen menfdjenfeinblidjcn ^ernf barin

finben mirb , 2(ra6eö!en von .Slamiflenbtnmiein nnb

-öenjif^meinnidjt nm feine eigenen manferigen C^ebidjte

5n maten!"

^etene famen faft bic ^fjränen in bie iHncjcn.

Gö mif^fiel i(;r über bie 9}iaften, ^IBolfcjang fo fpredjen

5U l)5ren, nnb fie fonnte fid; nid;t enttjatten, iljm bieö

^n facjen. „Qd; I;ätte Sie nid;t für fo liebloö ge^

(;alten !" fprad; fie, inbem i(;r baö dloi in bie Spangen

ftieg, mit 5itternber Stimme.

3\>c(fgang fa(; fie grof^ an, er hatk offenbar

biefen ^on nid)t ermartct nnb umrb plöt^lid) ftnmm

nnb nad)benf(id). Xa and) in biefem IHngenblid A^an
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©prinoer 3urüc!fam, fo trat baö alU (Sc^roeitjen raieber

ein unb bie ©iljung ging ftumm uiib rerbrofjeu 511

(5nbe.

.v;^.

IX. ©äminßrung,

2II0 SBolfcjaiu] lüieber nfteiu wax, gini] er eine

2Bei(e in feinem 3(tetier sieHoö uml)er unb ftanb 3n=

lueilen nnb ftarrte anf aüe mötjUdjen Singe, oljne

irgenb etma^ ^u feljen. (Sin ^erba($t war in ii)m

anfcjeftiegen, ben er nid)t ab3uiüeifen üermodjte, nnb

ber il)m baö ^erj einfi^nürte, je nte^r er feine ^e^

red^tignng einjnfefjen glanOte. Gö fc^ien iijm f(ar sn

fein, baf3 Helene eine 3ii"^iö^^"9 f"^^ 33enno )&ad)

(jege, ja ifjn uiefleic^t f;eim(id^ liebe, ^ö gibt oielc

nnbegreif(i($e Singe in ber 3Öe(t, fagte er fid), nnb

bieä ift am Gnbe nocf; nidjt fo nner!(är(i^. ^enno 'Sad)

mar feljr reid), er l)atte fein nnfdjbneö Slenj^ere, nnb

DieIIei(^t modjte ja gerabe baö felbftgefäflige SÖefen,

ha^ ben 'Dtaler 3nrndftief3, anf §e(enenö Unerfahren;

Ijeit beftedjcnb eingemirft fjaben. Sie fjarmtofe o^^Ö^'i^^

üerraedjfelt ja fo (eidjt nnb gerne ein Safter mit ber

üermanbten ^ngenb nnb nmgefefjrt, nnb nidjtö ift

leidster, ah einem fo jnngen ^Dläbd;en, beffen ^öpfdjen

no($ mit fd)önen (Sinbilbnngen erfüttt ift, <S(^ein für

SBa^rljeit jn üerfanfen. Softte bieö 'i^enno ^ad) fo

fdjmer gefallen fein, beffen gan3eö ©ein nnb 3öefen

6c^anfpie(erei mar, nnb ber ni($t§ üerfänmte, fein
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liebeö ^d) auf alk ^ßeife 511 illumiiiiereu imb jebeu

oc^ein eineö 'ikrbienfteö n(ö eine (eucfjtcnbe '^i>al)rl)eit

fjinjufteüen? Si>o(f{3am3ö grübelnbc öebaufen bofjtten

fidj in biefcii ^^orftellunöcn feft, unb an ber uiiaii;

öoneljmen aöirfiinß, bie er Ijieruon crfuljr, luarb if)m

mit einemmal foitncnffar, raie eö mit ilfim felber in

biefer ^(ngetetjenljeit ftanb. Gr marb ptölilid^ rot unb

bann mieber bla§, ful^r fid; mit ber §anb meljreremat

burd) ha^:) bidjte ^aar unb blieb bann üor §elenenö

Porträt nai^benfüd) ftetjen. ^ann rüdte er einen

Selmfeffel baüor unb fafl eine lange 2öeile, batb baö

'^ilb betrac^tenb, balb in bie grauen SÖolfen ftarrenb,

bie fid) uerbroffen unb unabtäffig an bem minter(id)en

§immet bur(5einanber[d)oben. CSö mürbe bämmerig

unb fing an mieber 3U regnen ; ber SBinb marf bie

tropfen pridelnb gegen bie ©djeibcn; in ben (Sden

unb Söinfeln beö ^ilteUerö lagerten fid) finftere Schatten

;

nur ha^^ Porträt leud^tete nod; mit fanftem ^djimmer

fterüor. 3(6er eö bunfeüe immer ftärfer, biö a[(mäl;=

(i($ §e(enenö ^i(b ebenfadö in bie ginfterniö Derfanf.

^rauften marb bie ©traf^enlatcrne angejünbet unb

marf- einen ftiüen Sdjein an bie ®ecfe beö bunficn

'^iaumeö. ^löotfgang erljob fid; unb fa() auf bie Strafte.

Siefe Saterne bradjte ifju auf einen ©ebanfcn, fie

erinnerte if)n baran, baft an bemfelben 5lbenb baö

allerbingö etma^i nerfpätete SBeifjuadjtöfeft ber „.^fapp=

rigen Saterne" gefeiert mcrben foüte. ,/Dcorbranb

mirb bort fein/' badjte Solfgang, ,,er mufj mir

einen !^at in biefer 5(nge(egen()eit geben, ^d) muft

über biefe feltfamen (S'rfdjeinungen , bie ^iä) in mir
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[)Ciite nbenb f)cn)orgctf)au fjabcii, inö ffarc fomnicn.

Gö tüirb \\d) moi)l ein 5(iu]enMicf finben, mo id) \i)n

allein l^abe.

(S§ öiuö eine Sage über bie @ntftel)nng be§

9Mmen§ „Mfapprige Laterne", ^n ber granen )Sox:

5eit beö 3]ereina, ba er nocf) namentoö luar nnb nur

ün^:> fünf 9)iit9(iebern beftanb, bie adiüödjentlid) ab-

niedjfelnb in ifiren äl^ofjnungen ^nfammenfatuen, (latte

eö bei einer biefer 2>erfarnm hingen plölilid) an bie

2^()nrc geffopft nnb (jerein wax getreten ber alte ^io=

geneö, ber üerbammt nmr, nod) immer rufjeloS mit

feiner Saternc nacfj 3!)cenfrfjen ^n fncf)en. oie (jatten

ifjn freuublicfj aufgenommen, unb 3}(orbranb, ber

2(e(tcfte beö 'Iserein^, Ijattc gefagt: „Seljen (Sic fid),

^'rofeffordjen, Sie werben mübe fein, benn ©riedjen^

lanb ift meit, unb ber 3üngfte finb Sie and; nidjt

meljr/' ^er atte Siogeneö (jatte feine Saterne auf

'ticn xi]d) geftefit unb fid; in ben grofjen braunen Selju^

ftuljt mit Of)ren!(appen geiel3t unb redjt fümmertid;

gefeufjt, bafe e§ ganj Ijer^jerbrec^enb an^ufjören ge=

mefen ift. Sie Ijahcn if)m aber Diel '^^unfd) ju trinfen

gegeben unb allerlei anmutige Giefprädje mii ibm ge^^

fübrt, bergleidjen er fid; gar nidjt uermutet gemefen,

fo baf3 ber alte §err immer fröl)lid;er gemorbcn ift

unb balb hcn einen, balb 't^cn anberen faft t»ernninbert
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angeiefjcii iinb fiel; iwimer: Ijäufiöer uub eifrißer bie

§änbe ßerieben l^at t)or lauter ^el^atjen. Unb ah bie

Stuube fpäter geworben ift unb bie ©eifter lebenbitjer,

fo ha^ in beiuegtem §in unb SBiebcr beö (5)efpräd^cö

Sdjerj unb ßrnft burdjeinanbergefdjnnrrt finb mie bie

33icnen unb 6d)nictterlinöe ^ur (Sommerzeit am blu=

mißcn gelbrain, ba ift ber Sitte immer tjcdäugii^er

(^cmorben unb immer auföcrccjtcr, unb guleljt ift er

plöiilirf) auföefp^iingen unb Ijat feine Saterne genom^

men unb fie mit einem großen Sandj^er gegen ben

Ofen gcjdjmettert unb Ijat gerufen: „$ier finb ja

SOicnidjen ! §urra ! $ier finb ja 9}icn)djcn ! 3dj braudje

bid; nid;t mel)r, id) tun erlöft!" ®anadj fjat er aüc ber

9^cif)C nad; umarmt unb il)nen mit grofjer 9iü()rung

bie §änbe gcbrüdt, ift mit ctmaö fdjicfem ©ange au$

ber ^f)ür gefdjofjen, mit ^iemlidjem Särm bie treppe

Ijinabgepoltcrt unb nicma(ö miebergefommcn.

^ic Satcrne (jat man aber in itjrem bermatigcn

3uftanbe forgfätttg aufbcmafjrt unb fie mit einem

brennenben Sidjtc barin afö ein (jeiUgeö 6i;m(ml bei

jcgtidjcr Si^ung auf ben Xifdj gefteQt, audj gcbüf^ren-

bermaf^cn hcn 33crein feierlid) nad) ilir benannt. (Stum

ein Tn^enb 9Jienjc^en Ijatten fidj gcfcflig um fie ge=

fc^art unb ucrfudjten baö Sob ^u uerbienen, "c^a^^ einft

ber a(te ^iogeneö ben (Stiftern gefpenbet I)atte. Gruft

unb (Sdjer5 in ^manglofcr Stbmcdjohmg berrfdjtcn an

biefen 5lbcnbcn. 3}iandjC ^idjtung, bcuor fie in bie

^^l'elt fjinauöging, empfing I)ier ifjrc erfte ^H1eud)tung

— bie alte Saterne fonnte gar fd)arfc Sidjter mcrfen —

,

mand) fünftlerifdjer '^'lan tarn l)kx in fritifdjem ^Ii>edjfel;
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gefpräc^e gur 9ieifc unb 33oI(enbiuuj, bodj aiidj ber

toüfte $umor trieb f)ier feine fd^idernben ^(üten, unb

nic^tö mar fo burleöf nnb parabor, ba^ eö Ijier nic^t

begeifterteö ^^erftanbniö gefunben ^ätte. ®er 2(rt raar

ber 3]ercin, ben 3SoIf(^ang ^urnau an biefem 3{6enb

befud^en tuoflte.

XI. IE)as DßTfjnaifj!$fB(!.

Um bic 2Sci(jnad)t§5e[t fjernm fcfjimmern gar

iiielc frcunblidjc Sicf)tpun!te, wie f)citere Sterne firf;

um hm (eucfttenben 3}Jonb fc^aren, un3ä[jlige Vereine

feiern bann ifjr äöinterfcft nnb wocfjenlang ftrabten

aflabenblid) bie 3:annenlHinmc (nö tief in ben Januar

I^inein. ©ine frennblidje Sitte, bie and) ben gamilien^

(ofen eine fröljlidje äi>ei^nad)töfeier enuögüdjt.

©er 9r5f3te 9^anm ftanb unter ben ^iiitglicbern

beö 33ereinö bem ^^i(bl)auer Daniel in feinem geräu=

migen 2lte(icr 5ur 33erfiigung, mcötjalO and) bort ha^^

geft ftattfanb. SUö äBolfgang eintrat, fanb er bereite

bic meiften feiner greunbe in bem befjaglid; unb an=

mutig mit ^annengriin unb (ebenben ^sflanjen an^^-

gcfc^müdten 9kume anmefenb.

^ie ^iibmerfc, bie baö 5Ite(ier ent()ielt, maren

alte an bie äBänbc gerüdt unb fdjimmcrten f)el( unb

frcunb(id) auö bem grünen 53(attuier! tjernor, in ber

SJtitte beö 9faumeö (eudjtete ein geberfter 2ifd), unb

hm Gf)renpla^ am oberen ßnbe bcöfetben natjm ein
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im'idjtißcr ^'anneiibaum ein, ber, t)on Rünfllerfjnnb t)er=

giert, in ßolb unb J^^^-^^i^ Pöiib inib mit mancfjerlei

broüißem (Spielroerf Bel^iingt roar. Gö f)errj($te, wie

cö bei berartigen 5(nläffen gu fein pffegt, eine ge=

bäinpftc 5(nfanciöftiminnng, bie J^reunbe fa^en bef)a9=

lid) fdjinaüonb in fUnncn ßrnppcn gufammen ober eö

ftanbcn einige nor biefeni ober jenem ^^ilbmerf in

fritifcfjer ^^oidjnnnng.

^NUit3lid) ftappte im ^intergrnnbe eine fpanifd^e

3^1>anb anöeinanber nnb ein alter ä^^'^^^^'Ö^'^i^ ^"it

langem meifu^n ^krt nnb fpit^er ©ierogIi)p()enmü^e

niarb fidjtlmr. Gr trug eine 5le((e in ber $anb nnb

mar be!(eibet mit einem bunten ^a(ar, ber über nnb

über mit büt^enben 3^ii^^ci'ä<^icf)<?Jt bebedt mar. hieben

if)m befanb fidj ein bampfenber Reffet auf einem Srei=

fnfi, barnnter ftanb eine ^^)([U. ^er 3(^ii^Hn*er fren5te

Vk 5(rme, oerbeugtc fid) mürbeooß nnb fprad) bann

:

„^eä 9covbenö lange ai>intevnnd)t 311 üirjen,

äßavb cinft in nitev, läuöft Dcvge^ner '^^iW

S^on einem SRnnn, verloren ift fein 9innie,

Gin njunberOnrer 3^"I^cvtranf erbad^t.

(?5ar nmndje 9?acl)t, bie rufjuiloö ber ^fjÜifter

. Unb tfjntenloö im luarnien 33ett uer[d;nnrd;t,

(3q^ er QU feinem SBerf unb mifc^t' unb tranf

Unb trau! unb mifd^te, biö er I)inc3cfun!en

Sm (Sdjtafe nodj üon ber ^ßollenbung träumte. —
(So fam bie ^eit, bie Drünfticjüd; erfef^nte,

(5ö fam bie '^txi, wo ifjm bnö 2ßerf gelang,

5ßo 5lraft unb 9Jii(be, eüfjigfeit unb ^euer,

3ufammcnf(of5 in rplbor Ginigfcit,

Unb im I^Nerein ber uübevfpenft'gen ilriifte

(Geboren umrb ber nninbcrbare Xranf!
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^ell fei bem iUiann! ^i)\\\ löavb hin SOtonument

5ßon ©teilt unb ©rj, jebocl) im Sßibeijdjein

SSiet feliövoter yiai^n glüf)t unb leud^tct

Qin fie^reö Senfmat ifjm uieltaufenbfaclj !
—

Sein 9came fc^roanb, fein SBevf löirb eipig bleiben

2Bir löoUen beffen l^eut unö Ijeiter freuen!

5)en ntten ^ftwber roieber frof; ^\:n^u^nl"

S)amit iimiibte fid) ber Qauberer iiub fdjiüaiu3

unter unücrftänblidjeu ^prüdjen feine ^eüc befdjiüörcnb

in ber Suft. 2(uö ber <Bä)ak fd)Iuß eine riefige Mane

glamme auf nnb (edte an ben SBänben beö £effel§ f)odj

empor. S)ann bemjte er fi($ nieber unb goß auö inädj=

tigen Slrügen, bie neben i(jm ftanben, nnenbüdjen 2.r^ein

in ba§ ©efäß unb fpradj, inbem er üon Seit 5u 3cit

mädjtig mit ber .^Relle in ber gliiffitjfeit rütjrte:

„6§ ranft bie 9]ebe am raufd)enben ^Ujeine,

2)ie Gräfte bev Grbe fangt fie empor!

©ie binbet b^n 8ommer unb bannt i^n in 33eeren,

Sie luenbet unb lüanbett im SBed)fe( ber äöodjen

S)er (Sonne ©efun!el ju fUiffigem ^euer,

Sev Sonne ©teilen in g(än3enbeö ©olb!

^euer ju ^yener unb ^-lammen 3U ^y-fammen!

öeia, nnn glänze, bu golbige ölut,

^'lie^e im ^-euer, bu ftammenbe }^'lutl"

^anadj gefc^afien neue 33ef($ii)örunt3en. 3m §inter=

grunbe erljob fid; ein biabo(ifd;eö ©etjeut unb plöt3lid)

ftanb mie an^:> ber ©rbe gemadjfen ein fc^umr5er ^ligger

'i)a, ber in ben §änben eine mädjtige (Senate mit

3uder trug, ber unter feierlid;en 3^^'t^"^ö"i^» '^^^^

Traufe beigemifdjt mürbe. 3Iuf nl)n(id)e 3i>eife er

©eibcl, O'vjnfjteubc Sdjviften. II.

^V'
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fdjicnen bie 3itroncn üon einem Italiener barßcbradjt,

imb ah im Saufe ber ^cii ber '29ein anfing gu fieben,

taudjte ein uortrefflidjer ß^fjinefe mit bem nötigen

2lraf auf, nad; beffen 33eimifdjung ein angene^imer

^^'unfd;gerud) fid; in bem gansen 9^aume Derbreitetc

unb hk Gemüter mit füfjer Stfjnung fommenben @c=

nuffeö füllte. 9tad;bem fomit bie Örunbbebingung

eineö beljag(id)en ^llbenbö gefdjaffen mar, üerfdjmanben

ber 3^ii^^^crer unb feine @ef)ilfen unter allgemeinem

33eifaü mieber im gintergrunbe, um nac^ einiger 3eit

a(ö gemöljnlidje 9}?enf($en fi$ an i^ren ^N(ät3en mieber

ein5ufinben.

2llö banad; bie ^3egierbe ber ©peife — aber noc^

lange nic^t beö 3::ran!eö — geftifft mar, ftraljlten am

Tannenbaum bie Sidjter auf unb eine luftige ^er=

lofung ber fdjer^ljaften ^inge, bie er an feinen ^iveigen

trug, marb inö SBerf gefeljt. ^aburd; geriet a[(mä()=

lid) bie (Stimmung in jene fjeitere Strömung, bie in

(ebfjaft raufd;enbem 3(f(gemeingefpräd) fidj funb tfjut,

unb nur jumeiten bilbeten fc^erj^iafte ^^orfüfjrungen ein^

seiner eine Qnfel in biefem Strome.

©er einzige, ber an biefem 3lbenb bie ridjtige

Stimmung nidjt ju finben Dermodjtc, mar är>olf=

gang, mie moI;( (eidjt erflärlid) ift. (Et (jatte fid)

feineö '33eitrageö in ber 9^o((e beö 6f)inefen erlebigt

unb faf^ nun ba, fd;meigenb ein ©laö ^unfd; über

baö anbere fd)lürfenb, unb mälstc ©ebanfen. Q\u

meilen ftimmte er medjauifd) in ein befonberö lauteö

Öeliidjter mit ein, um uidjt aufsufallcn, obgleid) er

feiten genau unifUe, um maö cö fid; l;anbelte. (Et
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wax feft entfd)(offen, fiij 9}ior6ranb anguüertrauen,

aßein, fo (ange er biefen aiid; beobadjtete, immer

moßte ber öeeiguete S^itpunft uidjt fommen, wo biefer

allein mav.

©(^crgtjafte hieben unb hirtesfe Sluffüfjrungcn

löften einanber a[i. Sic otimminiß marb braiifcnber

unb bic fcurißcu ©eiftcr bc§ ftarfcn ©etränfcö cnt-

ffammtcu bie ^xöpfc. Qu bcm Siift beö ^sunfcr)cö, ber

Qiiößcblaienen Sßadjöücfjter unb Derbrannten 2^anncn=

gweige mifc^te fid; ber btänlidje 9^ebel ber 3^3^^^'^^»/

unb bie @e[elli"d;aft fonberte fic^, mie eö in fpätcren

8tabien fo(d)er 3ii^^^^^^iiei^^^nifte ^n ßefd^efjen pflegt,

in einzelne lebljaft bifputierenbe (Srnppen, in buntem

©efpräd) baö »gödjfte mie ha^^ ^ieffte burdjeinanber

mirbclnb. 2Im Rlauicr tau($te ein ^unfdientfjufiaft

auf unb gab feiner 33egeifterung ftngenb Stuöbrud:

„Unb würben ju 3ium bie Strome,

Unb lüürben bie 9)?eere gu 2Bein,

Unh fdjmblsen bann alle 33erge

2110 ßucferl^üte I^inein,

Unb brütft' man ben 9}tonb ah3 Zitrone

hinein in bie !öftUc^e ^-fut,

Unb J^eijte bie riefige ^omU
2Kit ber @rbe uulfanifc^er ©tut,

Unb !önnt' id; hann liegen unb fd;(ürfen

Unb trinfen ofjn' 2(ufentfjalt:

(S§ rcürbe bod; nimmer befleißen

SSor meinet S)ur[teä ©eioalt!"

Ser ä^iipiii^'^^ lü^^ eingetreten, nio bie 3}icn'

fd)en je naä) i^rer 33cgabung fentimental ober ftreit=

füdjtig werben, unb mo man jene Dffenlierjigfeiten ^u
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ktjeljen pflegt, bie am anberen Xac^e fo uiiüerbauUi^

auf ber (Beclc lieijen.

^D^orbranb ftatte ]\ä) 3urüc!t3e50c3cn , faf, allein

Ijinter bem ^amicnbamu üerftccft unb fnac!te 9?ü)ie,

inbem er bel^aglid) in baö bunte treiben cor fid;

fc^aute. 2!icfen ^lußenblid lie§ ^urnau nid)t ungenü^t

uorübergef)cn, unb eö öelang iljm, 9}?orbranb fo fünfte

üä) in feiner ©de einjujäunen, ba|3 ber 3ntritt cineö

brüten unmi^gli^ ßemacfjt nnirbe. Gö ift ui^t meljr

alö natür(id), baf3 er fobann ein @efpräc^ f^nfing, baö

mit ber Baäje, bie tfjm am ^er^en lag, einen mi39=

lid^ft geringen 3in"ommenf)ang barbot. Dkdjbem er

über bie 35or3üge ber §afelnüffe einige begeifterte

Söorte geäuf3ert unb über bluffe im atigemeinen uor^

treffüdje ^tnfc^auungcn bargetegt Ijatte, fpann fid^

bao ©efprädj müljfam ba^in, biö enblid) eine fteine

'^^aufe eintrat. SBoIfgang fal; eine SBeite auf feine

redjte gu^fpil^c, mit inetdjer er ein rcenigeö auf

unb nieber mippte, unb fprad) otyu befonbere ^e=

tonung uor fid) [jin : ,,Gö ift mir fonberbar ergangen,

9}]orbranb."

,,§m," fagte biefer, feine ^ereitfdjaft jum gören

auöbrüdenb, of)ne \iä) jebodj in feiner 33efdjäftigung

5u unterbred;cn. 2.ßolfgang fuljr einigemal mit ber

§anb burd) fein bidjteö §aar, rüdte bann näfjer unb

fprad;: „3<$ "i^)tc bir eturnö anoertrauen, mofür id)

beinen d\at unb beine ^Nerfdjioiegenl^eit erbitte.'' 3}ior=

branb legte ben ^hifjfnader auf ben Xifd; unb bie

eben auögeti^ftc ^luf^ fäuberlid) baneben. ^ann nafjm er

feine ^^riüe ab unb \n\\j\c fie mit bem Tafdientud):



„®ieö lüivb feierlich/' fprac^ er. 9lad)bem er bann,

töie eö ber ^raii($ ift, bie dritte ßeßen baö Sidjt ije=

Ijulten uub [äiiOcrlic^ luicber auf feine 31afe (jerücft

Ijatte, tljat er einen tiefen 3^'Ö ^^i^ feinem Olafe,

lehnte fid) in ben 6tul)( äurüd unb faßte: „^ä) bin

bereit."

SSolfcjani] ftärfte feine «Seele ebenfaflö mit ^4inf($

unb fuljr bann fort : ,,3$ Ijabe uorfjer nod; eine Sitte

:

2Öenn eö bir injenb möötidj ift, lieber greunb, fo

bleibe ernftljaft hd bem, maö id; bir fatje. Gö finb

mandjinal ^inge für anbere feljr fomifd;, bie bem

33eteilii3ten bittere Sebräncjniö fdjaffen. ST^enn bu buri^s

au^j lad^en mufjt, bann laft eö mi($ meniijftenö nid)t

feljen, madj'ö innertidj ah. llnb el;e id) anfange, ijib

mir bie .^anb, alt^er greunb.

"

3}Jorbranb blidte auf bie ©efeüfdjaft. ';DJan adjtete

nid)t auf hk hci'iim 2l6tjefonberten ; in foli^er 3^^t

«nb ©timmuno l)at jeber öenucj mit fidj fetber ju

tljun. (Sr cjriff unter bem 2^ifdj nad) 'Ji^olföanöö <Qanb

unb brndte fie fräftitj.

„Gö Ijat mic^/' fatjte biefer bann.

„^"i^aö, luie, mo?" fragte 3}iorbranb.

„<gier/' antiuortetc äöolfgaut], inbem er bie *Qanb

aufö §er5 letjte unb mie ein ertappter armer ©ünber

auöfalj. (5ö 5udte über beö greunbeö ©efidjt, allein er

begmang fidj*. „^^eiter!" fagte er.

Unb SBolfganij beid;tete aßeö Ijerunter, maö il;m

auf ber (Seele latj. 3lm meiften bebrüdte iljn natür^

lid^ bie 33efürd)tuni3, bie Ijeute in iljm auföefticijen

mar. ,,2öenn cö fid) bemal^rbeitet," rief er auö, „bafs
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fic Dic)cu .Sun( liebt, baiiu ift oö 311 (SiiDe mit meiner

©ebiilb, bann ift eö Ijo()e 3*-'^^/ ^<^f^
^'^' aiiößerottet

mirb, bamit er nid)t nod) meljr Unlieil ftiftet. ^d;

forbere ilju ,^iim S^i^^-'i^t^^ipf Ijt^rauö uub bie äßaffe foll

mir 130113 oteidjijültio fein, luenn fie mir Geeignet ift,

if)n umjubrincjen."

'Dtorbrnnb lädjelte hoä) ein meniß. „Siefe 5(b;

fidjt ift ja lotHMiöiuert," faßte er, „aflein idj gebe bir

5U bebenfen, ob bu bein ger^ in 33e3Uö anf baö Wiäh-

djen ami) genüijenb geprüft Ijaft, ob biefeö p(öl5(id}e

3(uf(obern ami) mirftidj Siebe bebeutet, unb ob biefeö

junge gräniein auö) bie ©igenfdjaften unb bie 33i(=

bnncg befil^t, bie einen Wilann üon beinen (Sigenfdjaften

bauernb ßlüdUdj mai^en fönnen.

"

„Gö ift fein plöljUdjeö 3Inftobern, „fagte 3Bolf=

gang, „eö ift mir nur b(i|artig gum ^emuf3tfein ge^

fommen, maö (ängft in mir üerborgen mar. !I)en!e

bir, man (jat dn alteö ^^ilb lange befeffeu unb nie^

malö beadjtct — man betradjtct eö einmal genauer

unb fiefje ba, eö ift ein 9?embranbt. T)u fennft ha^^

9}Kibd)en nid)t: fie ift nid)t gerabeju fdjön, aber fie

()at jenen mi(ben Siebreij, ber baö ^erj jebeö 3}^anneö

mit '^öärme füHt, jenen 3^11^^^ ^0^^ ©efunbljeit unb

grifd)e, ber in I;eutiger ^di fo aufjergeinöbnlidj fe(=

ten ift, unb baju ein Ijeitereö, fonnigeö unb ben=

nod) liefer (Smpfinbung fiiljigeö Cijemüt. '^Baö iljre

iPilbung anbetrifft, fo fpielt fic nid;t .^(auicr, fie

matt nidjt unb madjt feine 3>erfe — baö ift fd;on

bebentenb mebr, aH man beutjutage biHigcrmeifc ner-

langen fann."
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3}lorbranb (äd^elte lieber. ,/J]im (311t, ic^ raerbe

bir meinen ^lai in biefer ^(ucjeleijenljcit erteilen, ^d)

fürcljte nur, hu luirft mit ifjm nicljt jufrieben fein,

oböleicl) er ber ein^ißc nnb kfte ift, ber ficlj benfen

läf3t: ^^i?enn bu fie liebft, ba tjel) bodj (jin nnb

fao'ö iljr!"

äßolfijanij ]a\) il)n faft üerblüfft an nnb trom=

melte mit hm giuijern. ©r fd^mieij.

,/;)(nn, marum nicfjt?'' fragte a}JorbrQnb, „eö ift

ha^ ©idjerfte. Sie frifdje ^(jat erloft."

®er 3}MIer uerfanf in ©ebanfen. So felbftüer^:

ftänblid) ber 9^at feineö greunbeö mar, es lai] bod^

für i()n etmaö Ueberrafdjenbeö barin, benn troli alle=

bem mar er ber Baä)t no(5 nidjt fo nafje getreten.

,,ä!öenn id) einer ö^iiift^Ö^^^ ^tntraort gemif^ märe,"

meinte er bann, „baö Gkijenteit märe nnerträtjlidj."

„llngemi&l^eit ift 'oa^:) Unerträijlidjfte," fagte Tlox--

dranb.

„Tu Ijaft re($t," entijetjnete SBoIfcjanß, ,,ic^ mif(

eö tljun, iä) mill mit il)r fpredjeu."

„Saö cjenücjt mir nodj nidjt," meinte ber greunb,

„mann miOft bu mit if)r fpred)en?"

„3n ben nädjften ^^atjen, f obalb fi($ eine paffenbe

©tunbe finbet."

„tiefer $Ian ift fdjledjt," faßte 3}iorbranb, „binbe

bic^ an eine beftimmte 3^1^/ ä"^^ 33eifpie[ monjen

nadjmitta(3 ^nmft nier lU)r. (£'r(jebe bieö jum feften

3]orfa^."

„SBarum baö?" fragte aSotfcjang Dermunbert.

,,Su mei^t," antroortete ber greunb, „id) geljöre
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felbcr ein uieniß 311 '"^tw beuten, bic ifjr ijanjcö Seben

laiu] ,näd)fte äBodje anfaiißen motten', äßie mandjeö

Ijttbe ic^ nid;t im Seben üerfäiimt, iuei( id) Ijciite nidjt

tljat, iDQö idj morgen ober übermorgen tfjun loottte,

raenn bie paffenbe (Stunbe fid^ fänbe. ^arum, \m\\xi

bir bie '^z\\ (jenel^m ift, fo fd;(ai3e ein."

,,3d) üerfpredje andj bieö/' fatjte nad; einer 2Bei(c

ber 9}?aler unb brüdte bem grennbe fräftig bie ganb.

^anadj mijdjten fid^ beibe loieber unter bie übricje

Öe]eü|d)aft. Gine innere §eiterfeit luar nadj biefem

Gntfdjhtf] über "Il^olfaftnö gekommen unb fröfjlid; nal;m

er üon jel^U ^\i an attem teil, biö o^x^) biefer 2{benb

oerbraufte unb uerfd^mamm, mie jebe (jeitere 8tunbe

batjini-jet)! — (Sd^aum, ber eine ^^Öette ber Giuigfeit

frönt.

XII. ®tß Perbung,

3Im anberen 3}torßen, alö ^^l^olfijanij trot^ bor

burdjidjinärmten 9tadjt 5ur öembtjnüdjen ^{\i ermadjte,

lobte er "^tw 5Hat ältorbranbö, benn frei oon aOem

^^lueifel ftanb uor il)m, luaö er ju erfüttcn (jatte, unb

jene ßeiftige 3ln[pannunc_n, mit ber man ©ini3en ent^

gecjen gebt, bic auf feine ^Beifc mebr ju änbern finb,

uerUefj iljn nidjt mehr. 5(m 'JJad)mittnc]o, furj uor ber

bcftimmten ^<i\\, a(ö er uon feinem ^Jiittaciöcffen 3urüd=

febrte, bci3Cc]ncte ibm, uuiö fonft atterbingö nidjt alö
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ein guteö Omen betradjtet luirb, grau (Springer uor

ber §auöt()ür, im ^eßtiff aiiösiujeljen, allein i()m cr=

)d;ien eö wie ein ßünfticjeö '^orgeidjen, ha er fanm ju

l^offen öemagt fjatte, .^elene affein jn treffen.

©r ftanb in feinem 3Ue(ier Dor feiner örof3en

brannen äöanbnljr, bie ein (Srbftüd mar, biö ber 3^^9^^

auf bie Dotte 6tunbe beutete, unb alö ha^ alte 3}tira!el

mit grof^em 3(ufmanb uon innerem (Bd^nurrmer! an=

Ijob, üier gu fc^tagen, marfdjierte er (jerabeöme^ö

in fein odjidfal Ijinein. 2luf bem ^^orribor laufdjte

er eine äBeile, efje er an bie üerijäntjniöuofte Xijüx

flopfte. ßr Ijörte nidjtö aU ben fdjmetternben G)e=

fang eineö Slanarienuoßetö. 2IIö er Ijineintrat, mürbe

er faft geldenbet, benn Helene befanb fidj in bem 6e=

reitö ermäljnten (Sdjimmer unb bie untercjeljenbe Sonne

fanbte einen sollen (Strom rotjiotbenen Siebtes Ijinein.

S)aö 9}]äbd;en erijob fid; unb ftanb mitten in bem

©lan^e ha.

5I:urnau trat ein roeniß 3ur Seite, um bem

btenbenben Sidjte ju entcjeljen: „Qd; münfd;e Qljre

grau 9JIutter 5u fpredjen," fagte biefer Ijeud)terifc^e

Sünber.

„Sie ift auöi]ei3ani]en, aber fie mirb balb 3urüd=

feieren," mar bie 3(ntmort.

„®arf i$ fie Ijier ermarten?" fratjte ber 3}^iler.

§elene fdjmieg üerfeijen, eö mar offenbar gcßen

itjre Qnftruftion, ja gu fagen. 3lber SBolftjani] nafjm

hk ©elegcnljeit mafjr unb blieb.

„Sie äürnen mir bod; ni($t nieljr megen beö

@efprä($eö con öeftern," facjte er, „mir fällt eö
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luicber ein, mcil ber Oit mi(^ baian erinnert. §ier

ift bie nntcrijeljenbe (Eonne, bie in baö fleine Gd=

Siinnier nocf; einmal fo fdjön Ijereinfdjeint, Ijier ift

ber fcfjiiietternbe ^anarienuoijel, an alleö bieö [jaben

(Sie ö^'i^i^^^t nn jenem ^benb, aber Ijier ift Ijeute

no($ jemanb, ber biö ie|3t fo5nfai]en 5nm §aufe o^t-

I)örte — Ijaben ©ie fid; bamalö aud; an biefen er;

innert, *0elene?"

„§err ^urnau, 6ie fragen feltfam," jagte getene

üermirrt, nnb 311 bem 9iot ber 6onne, baö auf il)ren

SBancjen lag, trat eine tiefere (?3(nt.

„0 bie grage ift nidjt feltfam," rief ^nrnau,

,,ein freunb(i($eö Öebenfen t(;ut bem 9}?enfdjcnl)er5en

moljl. 3dj foU in fur^er 3^^^ ^^^^ biefem §aufe

Oe()en, mo id) bie glüdlid^fte 3^^^ meineö ^ebenö

uerbradjte, ba märe eö mir liebeä ^emufetfein, menn

i^ bie Wemi^ljeit Ijätte, ba& meiner jumeilen 96=

bacl^t mirb."

Helene fdjmieg nnb faf) ilm an. Qu ber ^tefe

ifjrer ^Incjen lag ein marmer 6(Jein, ein ftiUeö Seni^ten

ging Don ifjnen anö, baö 21>o(fgangö §er5 podjen mad;te

nnb f-ein 33hit rafd;er ftrömen lief?.

„'^d) gel)e feljr ungern auö biefem öaufe," rief er,

„unb bod) mürbe id) eö mit greuben üerlafjen, menn

id) eine Wemif^ljeit Ijätte; barf id) fagen meldte?"

^ic 6onne mar unterbeö in fdjmeren SBolfen uer-

fd;iininben, aber eö mar bieö nid)t aüein, maö ha^^

Hntlit^ .§elenenö töblid) erblaf(en mad)te.

T)er fleine .^anarienuogel batte aufgehört ju fingen

nnb eö mar fo ftill im 3^^"^"^'^*/ ^^ft ^"^^i^ ^(^ö leife
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^ufen^ beiuoßt iDurbe.

„. . . ^afs "Sie mit mir geljon!" fagte äBolfcjang.

Gr ftüfterte eö faft, unb bod; mar beiben bie o,a\^c

äi>t1t in btcfem IHuijenblide mit bem iHantje biefer

ai^orte erfüdt. <ge(ene falj ifjn an ftarr mie im Traume,

bann irrten ifjre 3(uijen mie ^itfe fui^cnb umljer —
fie modte entflieljeu, allein ^urnau trat i(jr entcjeijen

unb fie fan! ifjm in bie 2(rme unb an bie ^ruft, mo

fd^on feit lantje iljre §eimat mar. (Seine Sippen fudjten

"ük ifjren unb fanben fie, unb bie langtjeljegte ftille

öhit ftrömte nun fü^beraufdjenb ifjm enttjetjen. ^ann

finfterte fie an feiner ^ruft: „3{n jenem 2(6enb 't)aä)V

iä) anä) an Sie. Unb immer, jcben ^ag, feit id)

fort mar, je lämjer eö bauerte, je mel^r."

„Unb niemals Ijaft hu biefen üenjotbeten ^soeten

Heb geljabt, and) nic^t ein fleineö bi^d;en?" rief er

jaud;3enb.

(Sie t)ob htn ^opf unb fdjüttelte \l)n üermunbert

:

„gaft hn ba§ jemalö gebad;t?''

„§urra," jubelte äBolfcjang, „i^ mar ein 2Ijor,

ein 9krr, ein üoHfommener 9larr. 2ßo ift bie Sonne,

bie Sonne fott nod) einmal !ommen, fie Ijat nod) nie-

mals einen fo glüdlidjen Gfe( gefetjen !" Unb bie Sonne

erfüllte fein Verlangen, örof? unb rot fanf fie Ijinter

ber 3Solfe Ijeroor unb marf nod; einmal, beoor fie

fd;ieb, i^r Derflärenbeö Sid^t auf bie 5mei G)lüdlid;en.

äßolfgang l)ielt §elene umjdjlungen unb fal; mit il^r

^inauö in bie @lut.

„Dlun feljlt nur nod^ bie 3}hitter," fagte Helene.
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,,3q, bie 3)Zutter/' fatjte ^iirnau, „I)or4 ba

fommt fic {(^on." Unb alö grau ^Springer nod; aufser

2(tcm von beu üier 2^reppen über ben .^lorribor !am

unb bie ^i)üx ^u iljrem fteiuen Geflimmer öffnete,

ba, im leisten Srfjein beö 2Ibenbroteö — ja, ba ftanb

bie 23e|d)eruiu3 1



Der ^ofcnfiönig.





(Sonnabenb ben 1. 5lpril.

[cm ©rängen unb 2^reiben bin id) nun ß(üc!üd)

entronnen. §ier ift eä faft frtebltd; nnb ftifl, id;

ntöcfjte Iieinaljc ücrgeffen, baB icf) in einer großen <Stabt

Tüoljne, tönte nia^t ein fernes 9?oßen nnb 33ranfen jn

mir (jer, gteii^fam ha^ STNOcjenranicfjen bes emiß f(uten=

ben 9)tenfd)enmeereö. ^m 3Binter, ha ging eö fcf)on

nn; jumat id; fremb in ber Stabt, nnb mir ha^^ un=

gcmoljnte Seben nnb haften neu mar. 3<$ moljnte fo

redjt mitten barin, mo §anbel unb ^erfefir in ben

engen 2(bcrn minfetiger unb tjerräudierter Straften

mäd)tig pulficren. 9hin aber, ba ber grü()ling ins

£anb fam, jog eö mid^ ]f)inauö in bie ©titte ber 33or=

ftabt, mo man bem grüljling inö Stngefi^t fctjen fann,

mo eö no(^ 33äume gibt unb jungeö @rün unb bfüdenbe

@ärten, mo man aufler ber unuermciblid)en Srefjorget

and) einmal Den 6d)(ag eines ^^ogelo oernimmt, unb

mo ber Bonner beö Fimmels nid)t untergefjt im ©c=

räujdj beö lauten 2^ageö.

$eute gab eö ha^^ erfte ©eroitter, unb unter ^(i^

unb £)onner f)ie(t id; ben (Einzug in mein neues Skid;.
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9)leine gciifter fd^auen auf einen gum 9ieben[)au)e ge=

Ijöritjen großen Öarten (jinauö — unb aU \\ä) baö

SBetter Derjogen (jtttte nnb bie fiecjreidje (5onne milbc

micber (jerüortrat, öffnete td; bas genfter unb lieg ben

frifc^en ^u^t ber erquidten (Erbe ju mir herein, ^on

ben iuutjcn ^Stätterfnofpen rannen bie bli^enben perlen

;

ein fanfter Diegen nertropftc (angfam, luie üon ber

finfenben Sonne aufgetrunfen, unb ein f($öner Diegen^

bogen ftieg auö bem leudjtenben Alnofpengrün auf in

ha^ einförmige ©ran beö §immelö.

ßin jeber 3}lenfd) fjegt nun mo()( in feiner '^ruft

bergleidjcn !inb(id;e ^f)orfjeit, unb fo mu^ id; benn

bcfennen, bafj mir baö aU eine anmutige ^orbcbeu^

tung crfdjien, alö muffe id; an biefem Orte red)ten

5^rieben f)abcn unb bereinft etmaö (Sdjöncö erleben.

^§ ift aber bod; ein unbeljaglid^eö ®ing um eine

neue äöoljnung.

9hin fit3e id) Ijier an einem unbefannten (Schreib;

tifdj in einem 3i^^i"tt'^'/ '^^it bcni iä) nic^t üertraut

bin, unter (auter fremben fingen, unb ein 33ett er=

märtet mid), in bem id^ noc^ nie geruht. @ö ift einem

äf;n(ic^ ju a}hite mic in einer (?jefe(lfd)aft unter (auter

unbefannten 3)ienfd;en. Qu fotdjen 5lugcnb(iden bc=

greife iä) feljr moI)( bie 3lnljäng(id)feit nieler Scute an

alte Wobei unb föoriite, bie fic fdjon dou iljrcn ^>or=

fal)ren übcr!ommen l)aben, mit bcnen fic aufgeaiadjfen

finb, mit bereu ^djnii^- unb ^IMlbcrmerf iljre .slinber=

pfjantafie fiel) fd)on bcfd)äftigt Ijat, unb an bereu 5In=

blirf bunbert (Srinncrungcn gefnüpft finb, fröljlidjc unb

traurige. 'JJiein einjigcö 9J(öbcl, mein alteö bratjcö
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©d^reibgeug, Micft mxd) aikxn vaixauM) an mit feinem

9)hifc^e(= unb 33(Qttern)er! auö öufjeifen.

^raufeen ift eine biuifk, n)olfem)er(;aiu3ene grü()=

nuijönai^t.

®aö ©emitter ift raeit fortgesoöen unb ftetjt am

fernen ^orijont alö ein ftnmmeö SBettcrlendjten ; bunfel

unb fd;meigenb rntjen bie fdjmarsen ä^aummaffen; nur

jumcilen fnüt ein fdjmerer tropfen Don ben fattge=

trunfenen ilnofpen leifc (lernieber.

^^

©onnabenb ben 15. 3(pnf.

^efet fängt fdjon bic gute alte ®amc ÖemoljU;

l)dt an, midj mit i()ren (eifen 33anben ju umfpinnen

;

id) werbe Ijeimifdjer in bem Dkume, ber mir ^m ai>of)=

uung bient, unb Dertrauter mit ben (Sjegenftänben, bie

mid; umgeben. ®er alte Sefretär, ber mir alö (5d)reib=

tifd) bient, trat mir 5uerft näljer, baburd), bafs man

einen gcuiiffen ^unftgriff anmenben muf3, um feine

madelige 5v(appe gu fd)(ief5en; e§ beftefjt auf biefc

SBeife eine 2trt uon @e[)eimni§ ^mifd^en un§ bciben,

unb baö beförbert bie ^^e!anntfd)aft. 9)Jeine 33üd)er

fdjauen midj mo()(georbnet auö bem ©laöfdjranfe an

mit i()ren Titeln mic mit befannten ©efidjtern; fo

ein 33ud) ift ein lieber trauter greunb, unb oft miegc

id) einen biden fdjineren ^^anh moljtgefäöig in ber

$anb unb benfe über baö Sonberbare nad;, bafj fo(d)

ein unfd;einbarer üierediger ilörper fo eine 93ienge oon
(Seibet, (fiiät)Iciibe 2ii)viftcn. II. t!
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errlid^cm QnljaÜ Mnjt, bcr beim Sefen glcid^fam quo

ifjiu [jeraiiöiüädjft wie ein prädjtitjer äöunberbaum mit

33(üten, grüdjten unb gaiifelnben Sdjmetterliiujen.

^a fe[je id) beim n3of)( h^n Sd^reiber beffeii im ©eifte

ror mir im ftitten äiii^i^^^ ^ßi bßt einfamen !Oampe, raie

er öcmig uicie Slbenbe bariiber fa^ unb badjte unb bid)=

tele, mie fein ^Inge bli|te bei ber (Srfaffung eineö @e=

banfenö ober mie er nor fidj Ijinflarrte in ftißem (Sinnen.

"Jlun ift bie §anb längft uerborrt, bie bieö fd^rieb,

nnb ha^^ bifsdjen Stanb, ba§ im Seben feinen 9kmen

führte, rn(jt nnter einem fc^meren fieic^enftein, aber

ber Öeift ift nnfterbtidj — bcr ging l^inanö inö Tsolt,

nnb üiefe 2:^anfenbe t)on ftiflen Sefern liefen 'ozn SSnn=

berbanm Dor ]\ä) nnfnmd)fen/ (abtcn fid; am ^nfte ber

Blüten, fofteten bie fü^en J^riidjte nnb erfreuten fid;

ftiß an bem leidjten gtatterfpiel ber ©(^metterlinge.

(£ö mu|3 etmaö §err(id)eö fein, ein fo(d)eö ^nd; öe=

fd^rieben 511 (jaben.

^oc^ baö f(^önfte ^nd) liegt branfsen vox mir

anftjefdjiaöen, mo ein eiliger grntjting mit milbeni

Siegen nnb 3onnenfd)ein feine attbefannten immer

neuen .3Ser!e fd^reibt.

Wand) fdjöne ©tunbe ^kiji eö mid; üon ber 5lrbeit

anö J^enfter; eö ift aber and) bort ju nie! 5lnmutige^

5u fd^auen unb 5U f)ören. Q^in grofjcr moblgepftegter

(i5arten mit fauberen Steigen unb priidjtigen C^Jebüfd);

gruvpen breitet fid) uor mir auö, unb biö jn meinen

Acnftern fjinauf raufen Diofeu, bereu ^^ätterfnofpen

fid) fdjon gcumltig entfalten. "^Iihmiu aUeö grün ift,

mirb mein ^enfter erft Ijübfd; merbeu.
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®a gilt eö nun ben ©ang bcö grüf)ün9ö gu yer=

fodjen, unb aÜe Xatje entbede ii^ ^Jleueö iinb 6d)öne§.

gerrfid) ßeiüadjfene Siofenftämme imb 33üfd)e fief)t man

iiberad; über hk Steitjc ()inauö finb Saubeiiööngc ba=

üon ßcjogen, an ben ä'Öänben ranfen fie empor; baö

mui3 eine ganberifdje ^^radjt fein, mtnn alleö (\lüi)i

unb Müljt.

®aö (ebenbe ©etier miß and; beobadjtct fein;

ber Siegel, ber burd) bie 3^^'^^Ö^ fdjüipft ober im

(So.nnenfc^einc über bie $lÖipfe( fliegt, ber früt)e <S($met=

terling, ber im (eifen SBinbe baljingaufelt, iinb bie

Scrdje, bie fi($ äuraeilen üom gelbe am über ben

©arten verirrt unb mie ein jubelnber $^unft barüber

ftel)t.

9]un gar mein 9iac^bar, ber 33efi^er beö fd^önen

©artenö, ein frennblidjer 'DIann mit bunften f(^önen

2(ugen unb meinem §aar, obg(eid) er nodj gar nidjt

fo alt 5u fein fijeint, unb jenem raeljmütig=freunb;

lidjen Quq um ben 50hinb, ber auf ein tiefeö ©emüt,

f($lie6en läfet, ber ift raaljrlidj geeignet, bie ©ebanfen

Don meiner 3lrbeit abjulenfen. ®en gan5en ^ag ar=

beitet er mit einem alten 2)iener im ©arten, f($nei=

benb, begießenb, pflanjenb unb liegenb ; e§ f(^eint, aU
menn unter bem fanften 33lid feines 3luge§, unter bcm

Derftänbigen Spalten feiner .^änbe atleö mit größerer

greube emporn)ä($ft. 21>enn i($ midj auö bem genfter

lege, fann i^ fein fleineö, anmutigem, dou (Spl)eu nnh

9^ofen umfponneneö ^äuödjen mit einer ©laöt^ür nad)

bem ©arten l)inauö fcitmärts liegen fcljen unb am

frülien 9}?orgen crmarte id) ilju fdjon, wenn er piinft;
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mutigeö Xageiücr! 5u kginnen.

®ie Si^^O^ ^^^^) ^^^^ frü()eren Sebenöfd^icffalen

biefeö 3}iauneö beicfjäftigt meine (Scbanfen oftmals,

unb \ä) crßeljc mid; babei in ben munbcrfamftcn ^cx-

mutuni^cn, bod) feine und mir auöreid^enb erfdjeinen.

3ür eine 9}ii(itärperfon fieljt er nid)t fteif unb mi(i=

tärifd; genuß au§, für einen ©efdjäft^jmann nid)t

nüdjtern, für einen ßemefenen ^kamten nic^t troden, für

einen Sel)rer nidjt pebantifdj ßenuß, fur^, fein Stnnb

rnill mir für if)n paffenb erfdjeinen; nm geneißteften

bin id) 511 ßtnuben, baf? er überbauet niematö einem

anc^eljijrt bat, ein fleineö 3i>ermi)öen befi^)t, in feiner

Sugenb x)ie( reifte unb nun mit einem alten Wiener

unb einer ebenfo alten Wienerin unter feinen ^Mumen

ein beljaglidjeö 3u'^Ö0^1^^^<^ii'^^^^^c'^ fül)rt.

^ki aßebem gel^t eö mit meiner 3trbeit frifd) iun*=

märtö, mein ©eift feljrt nad) ben anmutigen 9iul)e=

punften, bie id) iljm oönne, um fo lebhafter 5urüd,

unb Jyrieben unb 9iul)e ift in mein öemüt cingefef)rt

in biefer frieblidjen ^ikbaufunt^.

9}iontag ben 17. '^(pril.

„®aö ift ber D^ofenföniri," ]aQic mein 'iiUrt.

„^'l^ofenfönin — miejo?" fragte id; Dermunbert.

Widn ^^Birt, öerr C^Jrunb, ift ein üortrefflid)er

broHiger Sim^. 3mmer bemeglid) unb gejd)äftit3 Den

ganzen Tag, fo baf, feine Aamilie unb fein s::ia\\<y bem
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unruljißen 9^entier lange nidjt jur Gntfaltunt] feiner

3:;f)äti(3feit cjenüßen. 3(nf bie ganje -liQdjbarfdjaft unb

nodj iDeiter, mo nnr irgenb ein 33efannter anfäufpuren

ift, erflredt fic^ feine unermüblid^e SSirffamfeit. 3}Jit

biefem geljt er auö, eine 2So()nung ^u mieten, jenem

üermittett er einen 3}?ieter. §ier beforgt er Ginfäufe

unb 53eftellnngen hzi feinen täglid^en ©äncjen in bie

©tabt, bort märtet er mit ben neueften ©reigniffen

beö XaQZ§> auf. 2UIe ftäbtifc^en 2(nßelegen^eiten finb

i^m geläufig, ©oll irgenbmo eine neue Strafse an=

gelegt merben — §err ©runb ift biö inö fleinfte ha-

von unterridjtet ; ift jemanb über bie neuefte Steuer

in 3^'^Uß^ — -Ö^^*^ ©runb meiB barüber grünb(i(^fte

äluöfunft 5U geben. 3l{Ie Käufer ber 9kd)barfd)aft

mit il^ren guten unb f(j^(ed)ten ©igenfd^aften finb i()m

üoüftänbig befannt, er !ennt faft jeben ifjrer ßin=

moEjner. 5Dabei in feiner gutmütig--freunblid)en 9J]anier

unb bem maljrfjaft freubigen ©ifer, momit er alleö

betreibt, mirb er nie (äftig, unb mir ift feine pra!=

tifc^;profaif($e 3Seife, in ber er über aEeö benft,

mit ber er alleö angreift, eine maljre Grquidung, ein

erfrifc^enbeö gefunbeö 33ab hei aH ben poetifdjen @e=

fpinflen, \:>k mein girn anfüden.

SIuö biefen Örünben mar eö mir um fo übcr=

rafdjenber, biefen poetifd^en Flamen von Qexvn ©runb

mit einem folc^en ©leidjmut mie eine atttägüdje Se=

geic^nung auöfprec^en ^u I;ören.

„9?ofen!önig — raiefo?" fragte id) uermunbert.

„3a," fagte gerr ©runb, „fo mirb er genannt

megen feinen fdjönen 9?ofen. ®aö foHten ©ie feljen.



^> 86 -:^

ipenn bie bliUjcn. — ^d) fa^e 3()nen, in bem ©arten

ftecft ein ^iapitaf, facje i($ 3f)ncii — ein 5lapita(.

"^a — Siebijaberei — ber eine fo, ber anbere fo —
®aö ganö ..."

„Gin rcijenbeö §auö!" flocht iä) ein.

„9hin ja," fntjr ^err ©ninb fort, inbem er quU

mütiij (ädjelte — „romantifc^, Ijödjft romantifd), aber

iä) fage 3I)nen, bie ^i^i^»^^ i^od) üorne (jerauö — ßar

nid^t an (jeijen. Sie ölanben nidjt, mdä)z 9}lenße

§0(3 §err ^orn im SBinter gebrandet — foloffal!"

llnb babei jpradj er baö SÖort „foloffal" mit

fo(d;em gemidjtigen 9kd;brnd anö, a(ö tjabe jebe ein=

getne Silbe ein uieripännigeö guber 5Uafter(jo(3 5n

bebenten.

„3((fo '^orn IjeiJ3t ber Sf^ofenfoniß eigentlid^?"

fragte i($, um §errn ©rnnb luieber inö ©eleije 5U

bringen.

/r3^/ fß^jßi^ ©ie/' fagte er in einem ^one, ber

eine längere Sluöeinanberfe^ung entarten lieft, „baö

§auö ge()brte frütjcr ber alten grau Diätin ^orn, ber

©rofsmutter beö 9iofen!önigö. ®ie lebte bort mit il)rer

unüerl)eirateten ^iodjter. ®ie Ijaben ben Diofenfönitj

erlogen, benn feine (Slteru finb beibe frül; geftorben.

^hm mifi'cn Sie ja — Sii^eibererjieljung. — ^on biefer

^impelei madjen Sie fid; gar feine ä.sorfteIlung —
grof3artig ! -IRit anberen Kinbern fam er gar nid;t 5U=

fammen, benn baö litt bie 5llte nid;t, unb bie ^0($ter

mar nod) fdjlimmer. 3d; wax bamalö ein Sunge —
na, Sie miffcn ja, mie Sungenö finb — mir finb in

gleid;em Filter, ber Diofcnfönig unb id; — unb mid;
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f)ie(ten bie beibeii graiienjimmer nint cjanj Oejonberö

für eine ^luötjeburt ber §ö(ie. greilicfj Oanb icf; iljven

Slatjen Olafen an ben ©d^iuans nnb fdjof? i()re gunbe

mit bem ^suftroljr unb ftaljl iljnen Sommer für 8om=

mer boö befte Dbft aii^ bem ©arten, aber ben ^aupU

l)a^ I;atten fie auf mid) geworfen, meil \ä) ben füjäcn

jungen nedte unb quälU, wo iä) nur fonnte. Qd^

{;atte ilju ^impelfri^e getauft, unb mo er fi$ blicfen

liefe, riefen mir bieö fjinter iljm fjer, im SBinter raarfcn

mir i()n mit S($neebäD[en unb im Sommer fogar mit

nod; fdjiimmeren fingen — na, eö mar unre(^t, aber

ma§ ttjut fo ein Qunge nic^t alleö. 9M furj, er mudjö

fo Ijeran ; in bie Schule ging er ni($t, er Ijatte Qa^-^

(etjrer unb ©onoernanten, atte üier 3Ö0($en eine anbere,

fpäter and^ bieö nid)t me^r, fonbcrn er ftubierte allein

meiter, mie man fagte. ®ann meife idj einige i^eit

ni(^tö met)r üon if)m, ha ic^ fortfam in bie S^auf=

mannöleljre. Später, ak er )ä)on majorenn mar unb

fein bebeutenbe?5 mütter(i($eö 33ermögen angetreten

(jatte, lebte er no$ immer hti hen alten ^amen,

ebenfo eingebogen mie früljer. ®ann mürbe er auf ein^

mal rappelföpfig, man meif, nii^t roarum, trat baö

erfte Tlal energifd^ auf gegen bie beiben Sitten, unb

eö bauerte nidjt lange, fo reifte er unter beulen unb

2öel)!lagen ber beiben grauenjimmer ab, mie man

fagte, nad) einer auömärtigen Uniuerfität. ^ann ift

er lange Q^it fort gemefen, fpätcr auf Dleifen, 5u=

meilen !am er auf einige 2^age unb befudjte feine

33ermanbten, aber nie lange, eö mar, al§ menn cö

iljm feine dlw^c licf3e. 3)iittlcrmcile finb bann beibe



-^> 88 ^-^

geftorben uiib einiije Qafjre, imc^bcm bie ^ante be=

örabcu max, tarn er i^aii^ iineber Ijcx, lief^ baö Der=

fattene .gniiö neu (jerrirf^ten iinb brachte hen xitv-^

luilbertcii ©arten aUwäljHd; in ben je^igen guftanb.

6e[;en (Sie, baö ift bie ©ejdjidjte — bod) wa^ ftelje ic^

F)ier unb fd)iDa^e, eö ift bie i)öä)\k 3eit, ha^ id) ßelje,

id) mng 3nr (Stabt unb 9)Jöbel fanfen Ijelfen für ein

jun^eö Gfjepaar — fie ift eine entfernte Goufine meiner

grau — apropoö, n)Qö raudjen ©ie ha für eine

3i9cirre — .^oftenpnnft? iDenn iä) fragen barf."

^d) nannte ben ^^reiö.

„§m, Ijm," faßte er, „eö cjelit an; aber für ben

$reiö lüill id) Qljnen lüeit geinereö üerfdjaffen — iä)

fenne bie Clnetten. — Sßarten Sie, I)ente nadjmittag

raerbe id; Sinnen eine $robe mitbringen. — ©j:quifit

— Ijöd;ft erquifit! focjar nodj etmaö biüiger. 6nten

3}lorgen!" ^amit mar er jur ^I;ür Ijinanö.

©onntng ben 7. 9)tai.

äßie bie ^^age fo fanft baljinfüef^cn in '^(rbeit

nnb 3}hif3e, in angcftrenßtem ^enfen nnb müfjicjem

(Sinnen unb allerlei fteinen ^fjätiöfeiten. Qdj Ijatte

üon jefjer eine (^ahc, mid) am 5{(einlcben ber Statur,

an bem 'il'alten unb treiben um mid) f)er 5U uer^

gnügen unb bann mit erfrifd)ten .Straften an meine

xHrbcit 5urüd5ufcl)ren. ®ie gHegc, bie über mein 33(att

fpa^iert, beobad)tc id) mit Snterojjo, mad)t fie einmal

einen ^^unft in meine beftcn 3at}fonftru!tionen, mo
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faiim ein ^oinma am $Ia^e wäre; hk (Spinne, bie

am genfter tl)r 9?e^ haut, ber (Scfjmetterliiuj, ber uor^

übcrffiegt, bie ^iene, bie jufäHiij in§ ^^^^^ii^i'' fummt,

ber 33oge[, ber braujsen auf bem ^^wcxa, oor meinem

genfter fonjcrtiert, alle finben in mir einen Ijarmlofen

^emunberer iljrer ©c^önljeiten, gäljitjfeiten nnb ^a^

(ente. ©ine 9io)'enran!e, bie ror meinem genfter im

(eifen SSinbe gittert nnb fdjmanft nnb nnn frf)on mit

faft Doll entmicfelten 33(ättern prangt, mar mir eine

gnnbgrnbe ber ^eobadjtnnij nnb ift eö norfj in il^rer

fortj'cI}reitenben ©ntfaltnng. ®en 9f?ofen!önig aber k=

trad;te ic^ afö meinen §ofgärtner, fein harten ift

eigentlich and^ meiner; fo meit iä) il)n überfelien fann,

fenne id) ifyx faft ebenfognt alö er, baö lieißt uon

äugen, maö für il^n hamit Deruiadjfen ift, fenne id)

natürlii^ nidfjt.

@ö ift nnn aber and) Mai, nnb gmar ein redjter

Wai üon ©otteö Knaben. ®aö ift nid^t ber ungezogene

S^iange, ber mit 6d^nee nnb §agel unter bie buftenben

93lüten rairft unb milb gerganft, maö er eben erft anö

fd^üdjterner ^nofpe gelodt Ijat, ba§ ift nic^t ber launige

©djlingel, ber uerbroffen umlierrumort bei grauem,

langmeiligem §immel, ber fidj beträgt mie ein nn=

artiger ©djulfnabe, bag man ilju am Oljre neljmen

möi^te unb aufrufen: „Sunge, maö unterfteljft "cwi

bi(^!" 9tein, baä ift ber lädjelnbe, rofige ©eninö mit

matlenben Soden, mit bem ßefidjt mie ©onnenjdjein,

ber 3(^nberer, am beffen gnfsftapfen 33lumen fpriefien,

bei beffen milbem ^^lid glur, ^erg unb Si3alb er=

grünen, blüljen unb flingen in bcHer Snft, im freu=
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biijen ©efüljle bcö jinujen Sehiö. 3m ^riump^

fonnnt er oe^otjen unter blauem 33alba(^iu mit fd)im=

mernbeii meif^en äi>ülfen, mit feinen Sienern, @on=

nen|d)ein unb milbem Diegen, mit feinen gefieberten

^offängern unb feineu ^ierlic^en ^agen, bcn <Bä)mtU

terlingen.

©einer SJlajefiöt beö ilönigö Tlai erfte (Sängerin,

grau 9la(^tigall, ift nad; längerem Urlaub auö 3lfrifa

5urücfge!eljrt. Öeftern abenb mar mieber gro^e Soiree

unb eö bauerte faft bie ganje ^Jiadjt. ®er Tionh unb

alle Sterne maren ougegen unb bie großen alten

33äume, fomie bie fleinften ^üfd^e ftanben ganj ftiüe

ba, unb Ijordjten mit allen blättern, um feine ^iote

5u verlieren, ©elbft bie großen bummen 2^ulpen

rüljrten fid) nidjt unb [tauben ftill im 3}lonbfd)ein auf

il^ren langen Stengeln. @ö mar ein Solo mit ^rumm^

ftimmen ; biefe mürben üon ben 9}^ai!äfern ausgeführt,

bie um ben blül)enben Slirfdjbaum fummten, ber nal)e

bei meinem genfter fteljt, mo id; bie grembenloge inne

Ijatte. grau 9Mdjtigall aber faf5 auf bom meif3leudjten=

ben 3^^^H1^/ ^^^!)*^ ^^^ ^^^^^V ^^'^"^ f^"9 ^'^^"^ 1^"Ö i'"*^

fd)metterte, alö motlte fie fid) bie f leine «Seele au?> ber

33ruft fingen. Ö3ern Ijätte id; ber ilünftlcrin meinen

allerljijdjften 33eifa(l funbgctljan, allein, ba iä) hm
\M)t auf menfdjlid)e äBeife äufjem fonnte \)i\xä) er=

l)eblid)eö Allatfdjen unb einiges S3raüa4)raüiffima=Öc=

brülle, aus gurdjt, baö 3^^'UKfii()^ ber Sängerin gu

Derletu^n, fo entljielt id) midj beffcn, fc^lofi fpäter leife

baö genfter unb lief? mid) in Sdjlaf fingen. ®al)er

fann id) über ben Sdiluf^ bes .s^on^erts nur fagen,
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bag eö am 3)?orßen entweber fdjoii rcieber angefangen

[jatte ober noc^ gar niijt gu (Snbe luar.

Sfn biefem 3}?ort3en Ijabe icf) eine Iieb(id;e Qui-^

bednncj cjeniad^t. Uebcr hcn ©arten beö 9vo[enföniijö

(jinraeg fann iä) in ben bena^barten fefjen, ber, ba

ha^:> Terrain narf; bortf)in etma% anfteitjt, (jöfjer gelegen

ift unb bur(^ eine nid)t fefjr Ijofje, aber bid)te (ebenbe

§ede abgefd)(ofjen rairb. ä^^^^if^ii ^J^tte id) luoljl

arbeitenbe Sente barin bemerft, anc^ eine alte ^ame
üon frennblidjem 3(nö]e^en, aber fjente morgen in ber

grü(;e, alö fetbft ber ^lofenfönig no($ nic^t im Charten

mar unb i($ aljnungöloö f)inanö]'al), bemerfte ic^ bort

ein jnngeö 93Mbc^en. 9]nr ber braune Sodenfopf mar

mir im SInfang fit^tbar, ba fie fic^ bic^t I;inter ber

$ede befanb; aber balb trat fie meiter in ben Sonnen=

fd^ein I;inauö, unb nun fonnte ic^ hk anmutige @e=

ftalt in bem fjcüen oommerfleibe berounbern, mie fie

mit bem ©ebaren eineö DJJenfdjen, ber nad) längerer

3t6roefen(jeit f)eim!eljrt, in ben (Steigen umfjerging,

alleö mit 3»tereffe betrac^tenb. §ier unb bort oer=

rceilte fie unb beugte fid) gu einer 33(ume nieber, bafe

bie Soden über baö rofige ©efi c^t fielen, bann ftanb

fie einmal unb fpälite gu einer (Srasmiide empor, hk

\l)x 9}|orgenlieb im SBipfel eineö 33aumeö fang, bis

enblid) bie ©laötliür beö 9?oien!önigö flang, unb fie

fi^neß 5u einer entfernteren oteüe ber §ede lief, rao

biefe feljr niebrtg mar. ^ort ftanb ik unb lachte

unb rainfte bem Übfenfönig.

®er freunblid)c Wann begrüf^te fie mit oergnügtem

@efi($t unb reichte iljr bie §anb über bie §ede. 2)ann
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ftanbcn bie beibcn bort (äußere 3^^^ ^^^»^ fpradjeii

niiteinanber; \d) foiinte lueßen ber Gntfermuuj nidjtö

uerfteljen, nur ben nietobifd^en ^(ang iljrer (Stimme

uernaljm \d). ^ann na()m fie 2Ibf(^ieb unb ging bem

§aii]'e 311. 3d; f(Jautc ber (eii^ten ©eftalt nad), fo

lange i(^ fie erbliden fonnte, bann fa!) idj bem 9?o[en=

fönig nai^, raie er frieb(i(^ nnb ftitt burc^ feinen ©arten

fdjritt; bann ging x6) an meine 3(rbeit jnrüd nnb

betradjtete nad)ben!Iici^ hk Rapiere unb ^nd;er, bie

auf meinem ^ifdje ausgebreitet maren; id) betrad)tete

fie mit einem gemiffen 9}titleiben, benn eö fing in

mir an gu bämmern, bafe bieö neue Objeft, baö in

ben ^reiö meiner Beobachtungen getreten mar, meljr

aU aße anberen geeignet fei, ber Bef^äftigung mit

biefen fingen eine gefät)rli(^e ilonfurrenj 5U machen.

•^

Sonntag ben 21. 9Kai.

^rot^ ber angeftrengteften Beobadjtungen Ijabe xä)

meine DIadjbarin in biefen 2agen nur f(üd)tig ge=

feljen, menn fie burd) ben Giarten ging gu einer Saube,

beren cntfe^Iid) biegte S^^^^Ö^ ^^^^)^ "^^^ geringfte Don

i[)r blidcn faffcn. ©ort arbeitet fie gen)if3, mie idj

auö 33üdjern unb §eften fci^tof^, bie fie trug. Qniic

aber, a(§ id; uon meinem ^ilt'orgonfpajicrgange nad;

^aujc fam, uermünfdjte id) mein nn^eitigcö ©aoon=

laufen, benn gerabe ah id) anö bem Jvenfter fal), ging

fie im Charten beö Siofcntönigö an bcfjen Seite bem
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^aufe 511. 6ie blieben nocf) einmal bei einer 33(nme

ftef)en, fpradjen ^nfanimen, unb ber 9?o]enfi}nig pflüdte

fie galant nnb überrei(^te fie mit einer ^^erbengumj.

®anji gingen fie jufammen in baö §anö, nnb iä)

ftanb ba nnb ^atte baö 9lad))e(jen. Stber an biejem

^age foöte id) bod) nodj &iM ijabcn nnb jroar ein

grogeö, benn eö mar mir vergönnt, bic Sefanntfd)aft

beö 9iofenfönig§ gn madjen. ^a§ nermittette bie fd)man=

fenbe 9io|enranfe vor meinem genfter.

3d) fall gan^ vertieft im meiner 5irbeit, fo ba|3

idj fogar ba§ ^iniiberfpäljen j^nm 9cad)bargarten mv-

geffen Ijatte; ba marb mit cinemmal ein ©eränfd) uor

meinem genfter, alö mürbe eine Seiter angelegt, nnb

e^ fing an, langfam nnb bebädjtig Ijinan.fjnfteigen.

3d) fal) fd;nett Ijinanö nnb bem 9iofen!onig gerabc

inö ©efidjt, benn er ftanb neben meinem genfter anf

ber Leiter nnb Ijatte feine ^anb nad) ber nnber=

fpenftigen Diofenranfe an^geftredt, bie fdjon fo lange

x\ox meinem genfter gefdjumnft Ijatte.

„@nten SJtorgen," fagte er, inbcm er über mein

t)erlegeneö ©efidjt lädjelte.

,,@nten DJiorgen," fagte ic^ nnb wollte mid) jdjncß

rcieber gnrüd^icljen, aU ber 9(ofen!i3nig fortfnljr: „3d)

mi3d)te bie 9iofenranfe anbinben."

„^itte, laffen (Sie fie frei/' bat idj nnn, „id)

§abe mid) fo an fie gemöljiit, baJ3 id; fie entbeljren

mürbe . . . nnn befommt fie and) fd)on .^vnofpen . . . eö

mirb Ijübfdj fein, menn mir bie blübenben rli'ofen in§

genfter niden.

"

„©ie lieben bie '3{ofen'^" fragte er, nnb liefj bie
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dlank fafjren, bie er dcreitö ergriffen (jatte. „33or

allen ^himen/' mar meine 2(nttt)ort.

^er 3iüjen!önii3 lie§ einen ^lid über feinen

©arten ßteiten, bann fragte er: „äliocfjten Sie meinen

©arten wohi einmal anfeljen? (So ift uoö) ni^t feine

„Seit, aber üiellei($t madjt eö 3()nen bod; 3>ergnügen."

„(Bd)v oern," mar meine erfrente 5Intraort, unb

iä) mng benennen, ha^ in bem ^IngenMicfe ber Qk-

banfe mie eine bnftenbe 9lofe in mir aufblüljte, anf

biefe SBeife riedeidjt meine fdjöne 9kdjbarin fennen

jn lernen. 3d; moütc mid) anfd^iden, ber (Sinlabnng

fofort nadjjnfommen, ader ber 9?ofenfönig rief mid;

Snriid: „^Jiadjen Sie feine Umftänbe, lieber $err . .

."

„^^^alter, .^einrid^ ST^alter/' fd}ob id; ein. „Tlaä)cn

Sie feine Umftänbe, lieber ^err SBalter; mandjer

jnngc 3Diann ift fdjon anf ber Seiter bnrdjö genfter

5n einer D^ofe (jinanfgeftiecjen, fo fönnen Sic ancb ein=

mal anf bemjelbcn SBctje jn ben 9iofen Ijinnnterfteicjen."

^amit mar er Ijinabgeflettert, batte bie Leiter

umgcbrebt nnb an mein genfter öclegt. 3Bäf;renb id)

Ijinabfiieg, fpäbte i^ in ben -liadjbargarten Ijinüber,

allein bort liefs fic^ niemanb feljcn.

^ann gingen mir bnrd) ben fonnebejdjienenen

©arten, nnb nnn erft lernte \6) äße feine Sdjönbeit

fennen nnb fdjätu^n. Gr mar ein .^\nnftmcrf in feiner

'^Irt. 9iirgcnbö briingtc fid; ctmaö ftörenb nor, atlc^

crfd)ien an feinem %4a\^c in imüenbeter .s^armonie,

niemals mar ber 'Jiatnr ein 3'^^«'iß angctban, fonbern

alles fd)ien uon feiber frenbig Ijeruorgemadjfen in ge-

regelter Sd)önl)eit. —
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3Btr fpradjen inancfjcrlei dou ^(iimcn iinb ^äii=

meii. ®er 9iofen!önicj pfüicfte im ^orü6eri)e(jeu Ijier

ein cjelbeö ^Biatt raeg, bort naljm er eine 9^aupe Dom

3n3ei(3 ober entfernte eine t)ern)e(!te ^(iite. (Sein alter

Wiener arbeitete in einem (Steige; bem f^üfterte er

einige 2Sorte inö Of)r, unb mir begaben nnö bann an

ha^ ^nbe beö @arten§, uio mir nnö in einer grünen=

ben 9?ofenIanbe nieberliegen.

®er S)iener fam balb unb brad}te äßein unb ein

einfad)e§ grübftüd unb entfernte fidj mieber, inbem

er mid; mit einem fonberbar prüfcnben ^(ic! uon oben

biö unten ma^ unb bann mit (eifem ^opffd)ütte(n

fortging, ©r mar eö jebenfallö nid;t geroo(;nt, ber=

artige 33efu($e hti feinem iperrn §u fel)en.

2Bir (jatten aber beibe raofjt ^efjagen aneinanber,

benn ber 9?ofen!önig fdjaute mxä) oft mit freunbüdjen

33(iden an, unb mir gefiel ber alte $err ganj au§=

nelimenb, cbenfo mie fein üortrefflidjer Sl'ein.

^Chateau la rose," fagte id), inbem idj auf ha?)

©tifett ber glafdje beutete. (5r liid;elte unb antwortete

:

„3ft cö nid;t eine braoe 9?ofe Don ^uft unb garbe

unb blül)t äu jeber Sal^reöjeit?"

„WöQe eö mir vergönnt fein," erroiberte \d% „ben

®uft biefer 9?ofe bem S^oljle beö ^el}errfd)erö aller

9iofen, bem 9]ofen!önig, gu meiljen!" Samit tranf id)

mein (^i([§> am.

„kennen Sie biefen 9camen and; fd;on?" fragte

er üergnügt, „gemijj §err ©runb ..."

„^latürlidj, §err (^runb," fagte id) fd)nefl, „er

bat mir fogar Sljre gan5e Sebenögefdjidjte erjäblt."



„(So . . .
?" faßte ber 'JJofeufönig gebetjut, \a{)

mi(^ mit einem eigentümtidjeu Seitenblid forfc^eub

an nnb uerfanf einen Slngenblic! in Dkc^benfen.

3d) glaubte etiDas Unpaffenbeö gefaßt gu I)aben

nnb mübte micfj nerjuieifett, ein anbereö @efpräd;ö;

tfjema cinjufrfjfaßen ; eö moUtc mir aber nid;t ba§

ßerinßftc einfallen, raic cö moljl in foldjcn 2(nßen=

blicfen ju ßefdjefjen pfteßt.

^er Dbfenfönig rif3 midj anö bicfer 3>erleßen=

Ijeit, inbem er, anö feinem 9tad)ben!en mieber anf=

taudjenb, baö ©efpräd; auf anbere X^inßc lenftc.

,,9Bie märe eö/' fpradj er am 6djlnf3, ,,menn

mir ßutc Dcadjbarfdjaft miteinanber (jielten. — 3d)

f)ahc mcniß Umgang nnb fel^ne midj oft nadj einem

anregenben ©cfpräd; über ernftfjaftc nnb nid;t crnft=

f)afte ®inge. Sie gefielen mir g(eid) nnb id) mifl miin-

fdjcn, bafs mir gute grennbe merben."

3d) fpradj meine äufserfte 3iifncben()eit über feinen

'i^orf($(ag anö nnb erjäfjlte i^m nnn Don meinen ^e=

obadjtnngen nnb bcm Qntereffe, baö id; üon üornl)ercin

für i^n gel;egt (jattc.

Gö mar ein mnnberfdjöncr 'Diorgen. Sie Sonne

flimmerte bnrd) baö ^(attmer! auf baö meif5C !Xifd)=

tnd), glnfjtc in bem roten allein nnb malte rofige

Sd;atten auf ben Xifd); im C^ijebüfdj neben nn^i jubelte

eine 3iadjtigall mie beraufdjt uom Sufte ber 5vi'iil)=

lingoblumcn. Xcx 'Jiofenfönig Ijörte, balb lädjelnb,

balb ernftljaft, auf meine CSrgiefjnngen nnb nidte

frcunblid) mit feinem meif^en, non Sonnenlid;tern

nmfpieltcn Raupte.
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Sann madjten mir nocl) einen ©ang burcf) ben

©arten. 3(Iö mv an bie Seiter famen, üerabfd^iebete

id) mid) unb ftieg luieber in mein ftiEeä 3^^^^^^^^

Ijinanf. gaft oben angelangt, f)örte icf) ein frötjUd^eö

Sadjcn ; idj fdjantc tnidj fdjnefl nm, falj eben nod) ba§

l^ette ^leib meiner fdjönen 9tadjbarin in iljrem ©arten

l^inter bem ©ebüfd; t)cr|djunnben. ^^enjebtid) lag id;

anf bcr Saner, fie erfdjien an biefcm 'fdjöncn 9)iorgen

nid)t raicber. 2{nc^ ber 9iofen!önig nnb fein Wiener

raaren inö §anö gegangen, nnb bie ^^ac^tigall, hk

fteinen jroitjdjernben 33öget nnb bie (Sd^metterlinge

blatten ba§ dUiä) in hcn blidjcnben ©arten.

-^

©onntag 'o^n 28. 9}?ai.

Qd) mnf3 befennen, baf3 in biefer ^dt bie ge=

fürd;tete ^onfnrrenj eintritt, bie hie Seobadjtnng

meiner fd)önen Dladjbarin anf meine 5trbeit anöübt.

33Jein genfter ift gnm DbjerDatorinm geworben, Don

bem anö id) bie ^aljnen biefeö einzig lendjtenben

Sterneö beobadjte ; eö ift ber geftnngötnrm, Don beffcn

3inne id) über baö 'iNerIjalten meiner fdjonen geinbin

wad)e, unb l;ente bemerke id; mit einigen ©en)iffenö=

biffen, bafs fid; tuirfüdjer ftdjtbarer ©taub anf meinen

fonft alltäglid; gebrandjten 33üdjern gefammett I)at.

Söenn id) mid) nad) langem Späl)en übersengt

l^abe, ba§ fein Sltom il)reö ^^leibeö in ber 3iäl)e 5n

bemerken ift, nnb id) mid) enblid) mit fräftigem (Snt=

©cibcl, Ch-jäfjicnbe Sd)ritteu. II. 7
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]ä)lu\)c an meinen 5(rbeit§tif(^ luenbe, ba fi^auen mic^

bie ^üd;er iinb §efte fo (angnieilig unb fd)raeinö(ebern

an, baö '^^apier Ijat fo eine nüdjterne 2Sci§e, bie ^inte

eine fo nidjtöfatjenbe (Sd^wärje, nnb ber ©ebanfe, iiiid)

mit biefen fingen §u befc^äftigen, fo etraaö Staubigem

nnb Säf)menbeö, baj3 e§ mir Ueberrcinbnng foftet, nnr

bie gebcr in bie ^anb ^n nehmen, ^ä) üerfn($e meine

©ebanfen 5U fammeln, taud^e bie geber ein unb he-

ginne ^u fdjreiben. ßnn paar 2Bbrter . . . ein beobadjten=

ber Süd bnrdjö genfter . . . nun ^ab^ iä) ben Qn-

fammenf)ang üerloren. 3d) ftrenge meine ©ebanfen

an unb mitt fortfa!)ren ju arbeiten, ba ^udt eä mir

in ben gingern, if)ren Flamen p fc^reiben. 3($ fange

an, auf einem Statt ^sapier f)lid)ft gierlid) unb fünft--

lic^ ben 9]amen „9)krie" gu malen, benn biefen I)abe

id) fdjon mit (Sc3^Iauf)eit §errn (5Jrunb abgclodt. ©0

gemäljrt mir eine gemiffe 33efriebigung, jebod; nid)t

lange; cnblid; fomme id) ju bem (Sd)(u§, bafj id)

ni($t 5um 2(rbeiten aufgelegt fei, ergreife rafd; meinen

§ut unb fudje mein geil in einem (Spaziergange.

^od; audj Ijier finbe id) feine 9iul)e. 3Bo i^ nur

in ber gerne ein Sanb auf einem 9}iäbdjenl)ute flattern

fel)e — fie trägt fo allerliebfte braune 33änber —

,

pod)t mir baö gerj unb id) muf, mid) überzeugen, ob

fie eö nidjt mirflid) ift; mo nur irgenb ein meiblidje^j

äßefen burd) ('ijang, iUeibung ober irgenb etiuaö an

fie erinnert, glaube id) fie ju fel)en. (Siumal ging eine

^ame nor mir ber, gan,^ mie fie gefleibct, e^ fd)ien

mir aud) ber Wang 5U fein, unb über ben furzen

bunflen :^oden flatterte baö fd)male braune 33anb, fo
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baf5 \d) meine Bäjxiitc 5eid)(eunigte, um fie cin3U;

()oIen. ^a blicfte id; aber in ein fo f)äBli$eö, äiU

lidjeö, ge(6(id)eö OJefic^t, bafB ic^ für fur§e ,3eit ron

meinen '^ifionen geljeilt war, aber nur für hirje Qeit.

(Einmal ift fte mir mirflid^ begegnet, bic^t bei ibrem

ßanfe, aU iä) gerabe nadjfinnenb t)or miä) \)in fal)

nnb an allerlei unb gar nidjtö \)aQ{)U. lnffd)auenb,

begegnete id) flüd)tig bem ^lide iljrer freunblid)en

braunen Singen, fo baf3 idj Dor Ueberrafdjung ganj

rot mürbe, unb oorüber mar He.

.vj^

9Jiontag 'oen 29. mal

^ie gan^e ©efdjidrte fommt aber eigentli($ 'iia-

üon, bafj neulidj 9}iäbdjcngefeltfd)aft beim Diofonfönig

mar, eine orbentlidje rid)tige 9)läbdjengefellfdiaft. Sdjon

hcn gangen ^ag Ijatte idj eine eigentümlidje Slufregung

auf meinem ^eobadjtungöfelbe bemerft. "^^er alte

Wiener unb feine C^ien offin Ijatten bäufige ^efpredjungen

mit bem ^ofenfönig, unb biefer felbft mar in einer

nid)t gerobljulidjen 5lufregung unb fc^nitt fdjon am
früljcn ^Diorgon mit einer ^artljergigfeit, bie id) ibm

gar nid)t zugetraut Ijatte, Mxbc doH feiner fd)önften

^^lumen ab unb trug fie im ioauö. 911^ er bamit

fertig f(^ien unb eben mieber gcfd)äftig ben Öartcn-

ftcig an ber .*0ede Ijeruntcrging, Ijbrte idj plötUid) bie

lieblidje (Stimme, unb meine fd)öne 9Jad)barin mit

iljrer 3}iutter er[d)ien im 9Jad)bargarten. CEö entftanb
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ein ©cfprncl) über bie Q^dz Ijinraetj, über beffen 3n=

Ijait iä) natürlid) nidjt gu beridjten im ftanbe bin.

®er 9f?ofenf(3ni(] (jielt eine längere 9iebe, bie, wie eö

mir fdjicn, fel)r Ijcrjlidjer Diatnr mar, inbem er fort^

mäfjrenb bie ffeine §anb beö inngen 3)iäbd;enö in ber

feinigen (jielt nnb fie fanft fdjüttelte. Se^t — id; tränte

meinen Singen !anm — je^t beugte fid; 9}2arie über

bie ßede gum 9^ofen!önig, ba^ bie braunen Soden i()r

über i)a^ ©efidjt fielen unb fic^ mit feinem meif^en

^aar t)ermif($ten, unb gab il)m einen ^n^; nnb ob

id) eö 3uglei($ and) alö eine 5:l)orl)eit fül)lte, fo mar

id) bod) in bem 5lugenblide eiferfüd^tig auf ben 9}Jann,

bem ein fo füf3eö ©efc^en! gu teil mürbe. ®ie alte

®ame Ijatte freunblid) lädjelnb babei geftanben unb

fdjien jejt 'ocn 91ofen!5nig eingulaben, in ben C^3arten

gu fommen, benn er ging inö Qau^^, unb balb barauf

fal) id) il)n gmifdjen ben beiben ©amen im ©arten

auf unb nieber ge^en.

^^lölJlid) flopfte eö an meine Sljür, unb l)erein

trat §err @runb, aufgeräumt unb lebl^aft mie immer,

©ergleidjen 9Jiorgenbefnd)e pflegte er mir Don 3cit 5u

Seit ,gn madjen, nnb ol^ne eö ju moHen, mürbe id;

bann über alle ftäbtifdjen unb nad)barlidjen ^Iserljält^

niffe aufgeflärt. ©ie C^3efpräd)e beö ^errn @runb

fingen bem Snfj^ilte nad) piano an über baö Sln^tter;

bann pflegte er in einem langfamen Gre^cenbo 511

midjtigeren (Sadjeu über^ugeljen, fid) eine ^dt lang auf

ber .<oöbe bcö Körte ^n ballen unb bann plö^lid) ab;

5ufd)nappen, inbem il)m ein febr mid)tige^ 0efd)äft

einfiel, baö nid)t Derfäumt merbcn burfte.
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„^orjügtiije Sßittening! gang üor§üg[idjeö dJlaU

luetter! — ^ä) luiH ^s^jucn aber etwaö fagen, §err

SBalter, — eö taugt nidjtö! Tlai fü()( iinb naf?, füflt

betri ^auer (Sd^euer unb ga^! 3I[teä Sprichwort —
^t aber fein 3Sa(jreö. ©ie foUeu fe^en, wir befommen

einen falten (Sommer — gerabe mie vor brei Qaljren.

®a iDar'ö ebenfo : ^or5üg(id)er 9}iai, unb nai^tjer mar

eö alle — rein alle. — (Sinl)ei3en im 3uni unb ber=

gteid^en: benfen ©ie, maö i($ gefatjt i)abtl''

„2öir motten eö nii^t l)often/' fütjte i$ ein.

„Qa!" jagte §err @runb mit f($Iauer -DJiene,

inbem er bie Std^feln gucfte, alä bebaure er fefir, hzn

@ani3 ber DJatur nic^t änbern ju fönnen, „maö fommt,

ha^ fommt!"

Unüermögenb, biefe unjmeifeltjafte, unnmfti3Bti(^e

SBaljr^eit angutaften, beftätigte iä) läc^elnb, hai haxan

ni($t 5U graeifetn fei.

„9]idjt roal^r, §err SBalter?" fagte $err @runb,

„ha^ ift mein ©pruc^ ; i($ bin f o eine 3(rt ^^fjitofopl)

unb netjme aKeö, mie eö fommt. Qeber mug fetjen,

mie er baö Seben verbaut.

"

Tlix mar eigentlii^ §errn ©runbö ©egenraart

Iflöd^ft fatal, benn er Ijinberte mid) an meinen 33e=

obac^tungen. 3*$ f^^^n eben na$ über einen Stuftrag,

um ifjn loö ju merben, benn nid)tö fonnte i^n metjr

entjnden, a(ö menn man il)n mit etmaö beauftragte,

unb babei fid^ an feine gröf^ere Grfabrung unb ßin=

fidjt menbete. Gine fotdje 3(ngc(egen(jeit Iief5 i^m bann

feinen Stugenblid 9hi(je unb bradjte i^n fofort 5um

^erfdjroinben. ^d) mar nodj 5U feinem 9kfuttat ge^
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fommen, ba luarb feine 5lufmerf|a:nfcit dou feinen

fortcjefel^ten (^rörternnßen über feine £ebenö;i()i(ofop()ie

bnrdj dn ()clleö, frenbigeö 9}?äbrf)enlad)en anf ben

9?ebenoiarten gelenft. ®aö Iiebn(^e 5^inb l^atte bem

9ioienfönig einen Ärang von roten nnb n)eif5en S^iofcn

auföefetjt nnb ftanb uor i()m, ber cjntmütig lädjeüe

nnb fid) von ber fleinen gee Ijin nnb (jer breljen nnb

beuntnbern lief].

„.galja!" faßte §err ©rnnb, „iinffen 8ie moljt,

baft Ijente bort (5)c6nrtöta(3 ift? Mark äi>erner, bie

fteine gere, inie fie mit bem SÜtcn fd)ä!ert. ^er

i^ran^ ift ßeroig üon i()m, benn er Ijat nninberfc^bne

Diofen in feinem ©Iaöf;anfe, baö gan^e 3a()r I)in=

bnrd)/'

„®ie l)at er mir ja gar nid^t gejeicjt," fnfjr idj

Ijeranö.

§errn Oirnnbö Süujen nergröf^erten fid; uor Gr=

ftannen, er faf) mid) ftarr an nnb rief bann: „^l^aö!

3}ienfd) ! . . . bitte tanfenbmat nm (5ntfdjnlbignng —
§err 'kalter, moöte id) fagen — ©ie maren beim

Diofenfönig!'^"

„9Znn marum benn nidjt? Gr Inb mid) ein, nnb

ba bin id; anf einer Leiter in ben Warten geftiegen."

„(Sinen ©tn^n" rief .'gerr Örnnb in !omifd)cm

(Sntfet5en nnb fan! in meinen ^ebnftnljl. „Unerbört !
—

:Hnf einer J^eiter — in hcn Warten geftiegen! ^ie

ibl^dt gef)t nnter!"

„.^vommen 8ic ^n fidj, §err Wrnnb!" fagtc id;

lädjelnb, inaö ift benn fo äi>nnberbareö babei?"

,/2l^aG, nid)t mnnberbar?" fragte er, alö fei il)m
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eine perfbnlidje 33e[eibigiing gefdjeljen, iinb fetzte fid)

aufreiht Ijin, ntid) anfeljenb iiiib feine äl^orte mit ener=

(jifdjen (Sc^tätjen auf bie StufjKe^ne begleitenb. ,/Ji>iffen

(Sie moljl, baf, ber 9?üfen!önig, folange er ^ier woI)nt,

gar feinen Uniöanö fjat, außer mit ben beiben Manien

nebenan, einit3en S^inbcrn in ber Umgegenb nnb mit

mir, ber id) i()m mandjmat Sktfdjtäge gebe in öe(b=

angelegenfjeiten ober berglei(j^en — benn er gibt etmaä

auf meinen 9xat" — I)ierbei fal) §err ©runb fe^r ftols

auö —, „miffen Sie moI)(, baf, id) felber in biefer ^zit

niemals in bem (harten geraefen bin, benn er ^at mid;

nidjt aufgeforbert — unb \ä) frage Sie, ob eö nid)t

munberbar ift?l" ^ann fal; er mi(^ oon oben biö unten

prüfenb an, alö raoHte er baä an mir entbeden, maö

ben 9iofen!ünig ju biefer unerljörten 5Iuönaf)me bemogen

f)a{m\ Unm. (^r f($ien eö nidjt finben gu fönnen, benn

oon ber Seltfamfeit biefer (Sefdjidjte fd^einbar über=

mannt, rief er ror fid} f)in: „Donnerwetter !" lehnte

fidj energifdj in ben Stuljl jurüd, breite bie Daumen

übereinanber unb fd)ien tief nad)5uben!en.

„Daö mufi id) boc^ g(ei($ meinergrau ersäljten!

©Uten 9}iorgen!" rief er plöl^lid) unb mo[(te !)inauö.

:3et3t aber mar mir baran gelegen, ifjn 3urüd3U'

(galten, benn meine Dleugier mar rege gemad;t unb

auf^erbem iimren aud^ bie 9ladjbarn in§ §auö 3urüd;

gegangen.

„33(eiben Sie bod^ nod^, §err ©runb!" rief id)

unb brüdte ifjn auf ben Stufjt 3urüd, „unb erjäfilen

Sie mir, mie eö fommt, baft unfer :1Jad)bar fic^ fo

üon aüem Umgang abfdjUe^t!"



^o 104 c-^

„äöeif^ id) cö?" antiuortete er, „er finbct am

Gnbe fein S^erc^iiügen baran — iä) Ijielte eö nid^t aiiö,

baö ift öeiüif]!"

,/ÄNoI)neu bie 2)amen f(^on Iam3e bort?" fragte

icf;, um .s^errn ©riinb in ein SieMintjöcjeleife 511 bringen.

;,3a, feljen (Sie, §err Psalter," begann er, „ber

felicje 3}?ebi3inalrat ^^rantmann, ber '^ater üon ^Diarie

2ßernerö 2}tutter, motjnte fc^on bort, alä i($ geboren

luarb, unb bie SInna ^rautmann ift in einem ^Hter

mit bem Siofenfonig, oießeidjt ein paar Qaljre jünger.

(E'ö mar einige 3t'it t)or ber ^erf)eiratnng ber SInna

2;rautmann mit bem ^oftor 3Berner, alö ber 9iofen=

fönig fo p(öljüd) auf bie Uniüerfität ging. 91a, ber

3)kbi3ina[rat mar bamalö ein alter 9JMnn unb ber

junge ^oftor äöerner fe^te fid) gang warm in feine

gute ^rariö ()inein, unb ba er ein tüchtiger 2lr5t unb

liebeuömürbiger Tlann mar, fo Ijatte er balb dm\

folc^e ^etiebtljeit erreid;t, rcie ber 2t(te. ©ie Ratten

lange feine .^inber, biö ifjncn enblid^ bie 3}2arie ge=

boren mürbe, ^er alte @rof3üater Ijat eö nodj erlebt,

bod) furjc Seit barauf ftarb er, unb alö bie 9)iarie

gel)n Qaljre alt mar, ftarb aud^ ber ^oftor SBeiMier.

®rei Qafjre fpäter fam aud^ ber 9iofenfönig miebcr

unb feit ber 3^^^/ ^^ U^^»^ i^fe^ f^<^^ 3^^^)^'^/ ^)«^^ ^^)

niemals bcmerft, baf? er mit jemanb umgegangen

luiire, aufjer mit hm beiben ^amen, ober mit meiner

Si>enigfeit, bcnn, mie fdjon gofagt, er gibt etnmö auf

meinen 9iat

!

„3(^
—

" f(^ölc .^err Wrunb barauf gebel)nt, nad)=

bem er eine 3^i^ ^^^^9 jd;meigenb in ben ©arten
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ßefdjaut Ijatte, „(jcutc mad)t er aber eine l'(uöna()me,

wie aßemal an biefem Xao^c — I;eute ift 9)Jäbdjen=

geie[lf($aft bei ifyn/'

Sie S^eilje 511 ftaunen nmr jelit au luir. „5lber,

§err örunb, ^Jtäbdjenßefelljdjaft beim Diofeufönig,

baö ift ja mujfaublidj nai^ allem, maö 6ie üon il;m

erjäljlt Ijabeit!"

„Uiujlaiiblid;, aber ma()r!" fagte ^err ©runb

mit einer 9Jaene triitmpljierenbcr Ueberlecjeufjeit. „äi>ar=

um aui^ uidjt?'' fuljr er ßeljeimuiöüod fort, „baö tfjut

er afleö ber !(eiueu 3}iarie 2i>eruer, bereu ©eburtötacj

ift, ;\uliebe, hk fauu mit i()m mad^cu, maä fie mill.

G)iaubeu ©ie mir, ba§ mirb uo($ eiumat etmaö, eö

lüirb! — beufeu ©ie fpäter barau, meuu eö fo meit

fommt, ba§ id^ o^^\(iQt ^ahe, eö mirb!"

„SIber, §err ©ruub," rief id) tad)eub, „©ie

fprec^eu in §ierogIi)p()en, maö foll fo meit fommeu?

Söaä mirb?"

§err (Sruub beugte fiel) mit öeljeimuiöfd^maugerer

^lieue ^aw^ ju mir [)erü6er \mh mit gebämpfter

©timme, bie !(eiueu, cjutmütig fdj(aueu ^lugeu feft

auf meiue tjcridjtct, fprai^ er : „®er Dtofeuföuitj uub

mark äBeruer . . . ^;öerfte[)eu ©ie?''

„(Sie meinen bod; wo\)i feine §eirat?" fracjte id)

(adjeub, benu §err ©runb fd;ien mir fefjr auf fa(fd)er

gäl)rte gu fein.

„^aä)en 6ic nidjt, junger 9}iaun ! Gö finb fd)on

ganj aubere j^ällc uorgefommen. Ser ^liofeuBuig ift

troti feiner nieif3en .öaarc ein 93caun in feinen beften

^aljren, ^mifc^eu uier^ig uub fünfzig, reid; ift er aud;,
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iinb ^Hiarie SlBcrner hat lüdjt uiel — er Ijat fie (jcrn

— fie Ijat ifju cjerii — benfen (Sie barait, bnjl id)

ijejaöt I)abe — e ö id i r b

!

„'^od) iä) filje l^ier uub filje iinb (jabe nod) fo

autVrorbentUd; üiel 511 tl)iin, wqö i^ar eö beim bod; —
1)111 — für bie gräulein Xljoiiiann einen Sdjinfen 5n

befortjen — §errn glorenj 33eridjt ju crftatten über

baö ^QiiQ, baö er sn faufen beabfidjtiijt — bie 5ioten

für bie iunge gran gloreng — id) Ijabe feinen 3(u(]en=

blid 3eit. fönten 9}toröen, §err 3Ba(ter. — 9]q, luaö

meine grau fagen luirb — bnrd) baö genfter auf einer

Seiter — nnerlji3rt! — önten 9)^oröen!" —
Unb bie ©efeüfd^aft fanb lüirflic^ ftatt. Qd; fjatte

befdjtoffen, nidjt gn §anfe 511 fein, um alleö inicje^

ftörter beobadjten jn fönnen. 9}ieine -isorijänge waren

fjalb ()erniebergelaffen iinb üon ineinen ^hinten ein

Suganö gebaut, ber luidj verbarg, otjne inid) am

©e(jen jn Ijinbern.

^a bicö fonft nur gefdial), uienn idj aiiögegangen

UHU', fü füf)(te idj midj gieinlid; fidjer.

CS'ö niar ein lunnberbarer 3Ibenb. Sie Qcit ber

AÜcbexblüte mar eben angebrodjen unb bie föärten

tagen mit ifjren uioletten nn'i) meifH^n ^(ütengebüfdjcn

mio in einer -.Htmofpljäre uon Snft in ber milben

;Hbenbfonne. Sie 'Blätter rüljrtcn fid; nidjt, nnb in

'oa^:) feiige (Edjmeigen jubelte bie 9iad)tiga(I jumeilen

(jinein. ^s^\ bor friebüdjcn Stille Hangen lieblid; bie

Stimmen unb \)a^j filberne ^ad)en bor ^Jiäbdjen, bie

in itjren Ijellen rMemänbern ^mildjen ^Mumen unb ©rün

fid; gar anmutig auQiiatjmen. Sie maren alle uom
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öef(o($ten !)atten ; 9}iarie 3©erner aber truß einen .^U-anj

Don jenen blagrofig mujeljandjten Doofen, bie man

„errötenbeö 9Jiäbd)en" genannt I)at. «Sie mar bod;

bie f($önfte Don aßen, unb menn and) jene )d)(anfe,

niajeftätifc^e gignr mit brünettem Xeint, ben bnnftcn,

ic^mermütißen Singen nnb ber gelben 9iofe im blan^

fdjmargen §aar, ober jene nteblidje, bemetglid^e 33(onbe

mit einem Slngefic^t mie lanter (Sonnenid)ein nnb einem

Ijer^erfrifd^enben, filbertönigen Sadjen, iljr ben Dkng

ftreitig ^n mad^en fnc^ten, fo Ijafteten boc^ meine

Singen nnr anf ber elafti)d)en, fanft gernnbeten öe=

ftalt, bie Ünblic^e 2lnmnt nnb inngfränlid)e 3Snrbe fo

reigenb in il)rem Sefen oereinigte. ®en 9lofen!5nig

mnßte man fe^en ^raifdien ber •If?äbd)enfdjar, wie fie

iljm f($mei(j^elten, nnb mie er fic^ oerbengte, mit biefer

fd;ergte unb \iä) mit jener nedte, mie er bann mit ber

grau SBerner beljaglid^ im ©arten anf nnb nieber

luanbelte, mäl)renb bie 3}Jäbd)en in gefdjäftiger §aft

eine lange ^Inmenguirtanbe manben, mit ber fie

i^n ganj bemidelten, ha^ er mit flelienben Rauben

um (3($onung bat. 2Bie er bann am 2^ifdje, ber auf

einem freien ^sla^e gmifdjen blnljenben ©ebüfd)en ge=

bedt mar, ben 3Sorfi^ fnljrte ^mifdjen ^Vi'ciu äi^erner

unb bem ©ebnrtötagöÜnbe unb Sieben Ijielt unb Xoafte

auöbrad)te, unb mie fein (Scfid^t oor Vergnügen ftratjlte.

— S)oc^ and) biefer Slbenb naljm ein (Snbe unb bie

Dämmerung lagerte fid) jaiifd^en ben 33üfd)en. Xk
fröl^li(^e ©efeUfdjaft brai^ auf, ba eö tüiji marb, unb

^og fic^ in bie gi^^i^ii^t: ^nrüd. '^erlaffeu lag ber bnf=
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tenbe ©arten ; bie kiben alten Wiener I^antierten nocf)

eine SBcitc am 'X\']d)e, ben fie abbecften unb I)inein=

trugen, nnb bann raar alleö ftiß. ®er Tlonh flieg

5n)t|cljcn ben Räumen auf, unb fein milbeö Sid^t f(o^

um bie btüfjenben Süfc^e unb fenf te f)ier tiefen ©d^atten

auf bie ©teige, raäljrenb fie bort in ()ellem Sid^t lagen,

^om §aufe beö 9iofenf5nißö Ijer tönte Tli\\il unb @e=

fang einer anmutigen Stimme.

3d) fdjautc auf ben ©tcig Ijernieber; 'iia lag eine

meif5e 9^ofe — \d) (jatte gefeljen, mie 3}larie fie üer=

loren Ijatte.

Seife raie ein Sieb ftieg i^ a\i^ meinem genfter

unb fletterte t)orfi(^tig an bem ftarfen 9iofcnfpalier

Ijinunter. 3}^ein ^erg flopfte Ijörbar, menn id) nad)

bem gaufe Ijerüber laufd^te, id) ful)r bei jebem lau=

teren ©eräufd), ba§ i^ Derurfad^te, sufammen, allein

iÖ) erlangte glüdlid) meine ^eute, bie 9iofe, unb er=

reid;te bamit unbemerft mein fi(^ereö genfter.

Qd) brüdtc meinen ©djalj an bie Sippen — unb

lange nadjbem in beä 9iofen!önigö §auö alleö ftiß unb

ftumm gemorben mar, lag id) nod) im g-enfter unb fc^aute

träumenb Ijinauö in bie fc^meigenbe ^Jad^t.

^^

^reitag bcu 2. ^imi.

„Tl)orl)eit !"
rief idj au§ nad) einem längeren 52a(^=

benfen, „X()orl)cit! (So ift ja ganj unmoglid)." Gä

mar einige Xagc nad; bem Geburtstage unb id) bad)tc

über bie geljeimniöiioÜen Einbeulungen beö $errn C^Jrunb
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nadi), auf bie id) eigent(i(^ roeniö Söert oelegt fjatte,

ha ic^ tüuf3te, baß bergteidjen cjeroagte ^Kombinationen

gu ben £ieblingönnterf)a(tunßen feines flüchtigen (Seiftes

geijörten. SBenn icf; mir baö ^erljalten beö ^^ofen-

föni(]§ neröegenmärtige, feine üäterlidjc 3^^'^^i'$^*^i^

nnb fein tro^bem ßemeffeneö Si^cfcn bem inn(]en 93iäb^

djen gegenüber; raenn id) hm Unterfd)ieb bcö 3((ter§

bebenfe — bieö graue §aupt unb biefer bun!(e, fdjel-

mifdje fiodenfopf — nein, ha^ !ann unb miii \d) nid;t

glauben.

©eit bem ©eburtötage biö ^mte ift aber fdjon

eine fleine Qeit üerfloffen, unb alte bie llnrutje unb

^ein, bie ii^ üor^in gu fd)i(bern üerfud)tc, ift über

mic^ gekommen unb ^at fid^ gan5 meiner bemäd;tigt.

Unb bagu biefer grütjling, biefe ladjenben IJage, biefe

fingenbe SBelt, biefe ftrafjtenben 9}?orgen, biefe fon=

nigen ^age, biefe feiigen Slbenbe. <Bo\i §erru @runb§

^roplie^eiung beö falten Quni eintreten, fo mufs eö

balb gef($el)en, benn er Ijat bereits angefangen unb

feine ^age überftraljlen noc^ ben Wai an ^rad;t unb

©(^önlieit.

9)?it bem 9?ofen!önig bin ic^ nun befannter ge^

morben unb idi) bringe mandje ©tunbe bei iljm in

feinem ©arten ^u. ®0($ alleö «Späljen in ben dlady-

bargarten ift rergebenö, benn mie ein bämonifdjes

©efd^id maltet eö über mir, bafj 9}iarie niemals im

©arten ift, menn id; ben 9iofenfönig befud^e. 3iur

einmal, als ber Diofenfönig in ber 9iäl)c beS Kaufes

befdjäftigt mar unb idj nad;ben!lidj an ber S>cdc bes

91ac^bargartenS entlang burd) ben ©arten manbertc.
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(jörte icf) bort ein Icifeö ©eräiijcl;, a(ö raenn man

Blätter eineö ^ud)eö Hwfdjtätjt; icf; fpä()te biird^ eine

Sücfe ber §ecEe iinb erfc^ra! faft, benn naf)e uor mir

auf einer 33anf ja|3 9)krie, fo eifric^ in einem ^ud^e

(e)cnb, ba^ fie mein dla^zn auf bem meicf)en ©anbe

beö (Stcigeö gar m(^t Dcrnommen I)atte.

@ö mar ein UeMidjeö ^-^itb; bie junge, fieße

3}iäb($cngcfta(t in grünem 9ial)men, bie SBangen tion

ber (i'rregung beä ©elefenen Ieid)t gerötet. Tlit f(opfen=

bem ^crjen, auö gurd)t, fie möge auffd)auen unb htn

Sauf($er bemerfen, flanb \ä) bort, fein Singe üermen=

benb. 3d; t)ätte niel barum gegeben, f)ätte id; "t^en

2itel beö 33ud)eö gemuf3t, unb gitterte faft, eö möd)te

einer jener albernen grauenromane fein, bie ben @e=

fd^mad an mal)rer ®i($tung unb mal)rer ^oefie bei

mandiem jungen ^läbdjen fo grünblic^ oerberben. —
Sa manbte fie plö^lid) baö 33ud) etma§, unb id) laö

'i)tn %xtd auf bem Ginbanb: „U(jlanb." gaft l)ättc

id) meiner greube einen lauten Slnöbrud gegeben —
Ul)(anb, mein Äieblingsbidjter! Unb fie fajä bort mit

freubig erregtem 3luöbrud unb la§ bie flaren, etn=

fältigen ä^erfe biefeö liebenömürbigften aller beutfd)cn

®id)ter. Senn Uljlanbö Sidjtungen jeigen, mie feine

anberen, eine maljre poetifdje Einfalt, frei non .Uün=

ftetei unb mudjernbcm *^^>runf, eö ift bie uerflärte

3vrad)e eineö cblen, marmen, beutfd)en .'öerjen^, unb

barum ift er and) ein Sidjter be^j l^isolfeö gemorben,

mie fein anberer.

'Jtod) ftanb id) fo im 5lnid)auen nerloren, ba rief

t)er :){üfenfönig oben im (^3arten meinen ;:)tamen. Sa^j
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junge 9}Mbd)en f)ord}te auf, uub ha \ä) micf) huxd) ein

untt){llfürlid)c§ (Seräujd; üerriet, fielen plö^üc^ i^re

klugen auf mid), unb id) fa(), wie fie erji^raf unb rot

umrb. 3d) errötete ebenfalls, befdjämt über meine

3nbiö!retion, biö über bie 0[)ren, unb o^ne mid) ju

entfdjulbiöen, benutzte ic^ bie Gietegenljeit, einem jmeiten

9{ufe beö 9^ofen!onio§ fo[i]enb, mid) fd)(euni(3ft auf

ben ^^üdjuß ju hcQtbcn. 3n biejem ätugenblid !am

id) mir unau§fpred)(id) jämmerlid) t)or unb l^atte eine

fo elenbe ©mpfinbuutj, baji id) eä !aum be]d)rciben

fann. Slber biefeö betrübte ©efülit roarb bodi jumeiren

gan^ monnig burd)(eud)tet von ©tral)Ien eineö ftiflen

(^)(üdeö, fo bajj e§ in meinem ©emüte auöfal; mie

dli\}a\ unb (Sonnenfd)ein.

^
93contag ben 12. ^ml

(3onnen)d)ein unb D^egen ; ivi'tern mar e^ nod)

()ef(er ©onnenfd)ein, nur gumeilen ful)ren äCrntten;

fdiatten baber, unb am 3lbenb ßinß bie «Sonne in

einem majefttitifd) auft3etürmten ©ebirc^e von SBolfen

unter. ^mU riefelte ber Siegen eben unb öleid)mäfug

t)om *Qimmel; 33lumen, ^^äume unb (Sträu($er l)ie(ten

banlbar unb füll il)re 53lätter l)in unb tranfen. 5(m

isormittage !am ber alte Siener bcö 9?ofenf önigö unti

brad)te mir eine Ginlabung jum 3)littagefien. 3d)

mar frol) barüber, benn id) mar nod) nie in feinem

§aufe ßemefen unb freute mid) barauf, ben mir fo

lieb gemorbencn äliann in feiner .s5iiu'^lid)feit fennen
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5U lernen. ®a id; Qebeten mar, inöglidjft friil; gn fom^

men, fo beeilte iä) mid) mit meinen 2{rbeiten, üon benen

mid) l^eute fein notraenbigeö (Spionieren, mo^l aber

eine innere Unrn!)e abjnjieljen fndjtc, nnb qu\q um

5iDÖ(f lUjr, eine ©tunbe nor ber gembljnlidjen ^ijd)-

3eit beö 9{o|cn!öni(]ö, 5U if)m.

3d) (jatte mir feine gäuöüdjfcit eißcntlid) anber^

üorgeftcKt. 3d) fanb iiju an feinem @d)rci6tifdje fitjcnb,

in einem altertümlidjen ä^^nner mit 9JiübeIn im @e=

fdjmad beö oorigen 3a()r[)unbertö. 2In ben SBänben

ftanben alte ^ü(^erf($ränfe unb eißentlid; mar baö

3immer etraas überfüKt, obg(eid) es boc^ einen befjag^

(id;en ©inbrnd madjte. 3n einer ©de gmifdjcn einem

genfter mit ^orljängen non bunten d^inefifd^en 9)hiftern

nnb einem alten ©efretär mit ^kxiiä) eingclccjtcr 2(rbcit

leuchtete, feltfam ftd) abljebenb t)on ben i^n umgeben=

ben Diofofobingen, auö grünen ^^flan5en ein fdjoner

Öipöabßujl bes 3lpoll üon ^eluebere (jerüor. Tiad) ber

erften 33e(3rüj3un9 fiel il)m moljl ber mufternbe ^lid

auf, mit bem id) bieö alleö betrad^tete, benn er fpradj

lädjelnb : „Sie feljen mid; \)kv unter alten Siucjen,

bie non einer ncrgeffenen 3^^^ reben. 9}Jir finb fic

mert burd) C^rinnerunc^en, c§ finb alte gamilienerb=

ftüde; id) füljlc mid) moljl in bicfer WefeUfdjaft, benn

fie meif5 mid; in mand;en Stunben fd)mcinenb ju unter;

l;alten."

„(5ö liecU/' autmortote id), „aud; eine eiöentüm^

lid;e "ijjüefie in bicfen llcbevblcidfcln einer unö jeitlid;

nod) fo nal)e, g^'iftii) bod; fdjon fo uuiu'mcin fern liet)en=

ben ;]di. Sie mahnen unö mie (^Jefdjidjten, bie bie
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©rof^niutter er^ä^jlt; biefe rcunberUc^en, gefdjuiliten,

fdönörfeUjaften iinb gebreljten ®inge I;a6en in ifjrer

SBtUfürUdjfeit etwaö von bem getjeimniöüoKen 9ieis

beö aJiärc^enö. SOIan fud)t biefen abenteuerlichen graben,

biefen eingelegten bunten 33lumen unb ^^ögetn einen

©inn, eine Deutung unterzulegen, unb je weniger e§

gelingt, je meljr rairb bie ^^l)antafie angeregt. ®arin

liegt n)ol)l ber §auptrei§, n)äl)renb fc^öne, finnt)olle,

Don antifem @eifte erfüllte gormen bem ©emüt eine

^eitere S^lu^e geben"

„3$ muB fdaließen/' fpra($ ber 9^ofenfönig, „ha^

©ie \\ä) mit foldjen Singen befdjäftigen, benn 6ie

fd^einen barüber na(^geba($t gu l^aben. 3)]erfn)ürbiger=

meife l)aben mir no(^ nie über berglei^en miteinanber

gefprod;en."

„©§ ift mein ©tubium," mar meine Slntiüort,

„unb iä) fül)le mic^ glüdlic^ babei. (S($on üon ^inb

auf raaren eä 33ilber unb ^ilbmerfe, bie mid) am

meiften anzogen; eö ftanb feft bei mir, ha^ and) id)

eia Jlünftler merben motlte, ber bereinft fo gerrlidjeö

gu fd)affen vermöge; allein in fpäteren Sauren ftellte

fid^ l)erauö, bag bie §anb bem ginge ber ©ebanfen

nid;t §u folgen vermöge, ha^ id) mol)l bie Suft, aber

ni($t ben ^eruf ^u einem ^ünftler l)atte; id) ermäljlte

bal)er bie liebeüoüe 33ef($äftigung mit ben äöerfen

anberer ju meinem 33erufe, unb eö ift mein Ijöd^fteö

©lud, baö Usingen beö 9}|enfd)engeiftcö nac^ ber (Sd;ön=

l)eit unb bie Slrt, wie er feine Sbeale gu t)eninr!lid)en

ftrebte, hmd) ben Sauf ber g^i^^ii 5ii üerfolgen."

„greifen (Sie fid) glüdlid^," fagtc ber 9^cifen!i)nig,

S cibct, (frjäfjfcnbc Sd)iiftcn. II. 8
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„ba^ e^ ]o ift, es gibt fein ung(ücf(i($ereö Sekii, alö

baö in einem t)erfef)Iten ^ernfe ; nur wenn ber 9JJenfd^

in feinem 33erufe Quft3ef)t unb in bie üoöenbete 6r=

füHunß bejfen fein f)öd)fteö ©treben fe^t, fann eine

raaljre 33efriebigung über itju fommen. — ^od; ber

^egen fi^eint iiä) ju üergietjen, Dießeidjt fcinnen mir

no(5 ben -Itadjmittaß im ©arten anbringen/' fe^te er

binju, na(^ einem ^lid burd^ö genfter. „§eute nac^

biefem raarmen 9^egen merben bie erften 9iofen auf=

gebroi^en fein."

2Bir ptauberten nod^ mani^erlei jufammen, biö

mir um in einem anberen 3iwwer mit ebenfa((§ alten

9J^öbeIn, gefd^ni^ten (5tüf)(en unb einem üom SlÜer

fdjroaräbraunenSüffett mit munberlidjen gebrel^ten(Säul=

d)en, Aöunen^ unb ^irfc^föpfen, ju ^ifd) festen, ©iefer

bot eine ganje 2(uöma]^( Don alten merfmürbigen ©läfern

mit eingcfd)liffenen Silbern unb bunten Slrabeöfen, fein

SBeinglaö moberner gorm mar barauf gu erblideu.

„^ä) liebe ni(^t baö Uniforme/' fagte ber 5Hofen:

fönig, „unb befonberö, menn id; ©äfte ^ah^, mug eine

ganje 5{uömal)( üon ©läfern ha fteljen, bamit jeber

fidj ha§> auöfudjen fönne, an^ bem e§ il)m am bcften

munbet. ®enn baö ift fein leerer SBalju — ^ein

auö ^ipor^cllantaffen gu trinfen, ift 5um ^oifpiel ein

greulidjcr C^Jobanfe — bei feinen fingen fpiclt bie

(Sinbilbungöfraft eine fo grofte 9iol(e, alö beim ßffen

unb Xrinfcn."

3.lUr af^en gut unb tranfeu nortrefflid)eu 9Jbein;

uioin, unb bor alte Wiener bebiente unö fd)meigenb

babei mit ber ibm eigenen äßürbc.



115 o^

®er 9?o|cnfön{(^ ^atte tnid; geSeten, ben ^laä)-

mittag bei \\)m 511 bleiben, ibm jeboc^ uicf)t übel 511

nehmen, lüeun er naä) Xi)d) fein geiüofjnteö 3c^(äfc^en

f)ielte. ©arum überreichte er mir nad) bem ßfi'en eine

9}kppe mit alten 5lnpferftic^en unb öoljfc^nitten, hk

er fo beiläufig gefammelt ()atte, iinb ließ mid) eine

Stnnbe bamit allein.

Unterbeffen flärte eö fi(^ brausen auf, bie oonne

inad) Ijerüor unb fanbte itjre Straljlen fümmernb über

bie naffe 2ÖeIt. ^d) fa§ gerabe gan^ vertieft in bie

33etrad)tung eineö jener merfroürbigen (Ea[(otf($en

£upferfti($e, auf benen bie giguren fo flein finb, ha\^

man faft einer Supe bebarf, — ba l)örte ic^ brausen

leidste Bd)xitU, e§ ftopfte an bie xijiiv, unb berein

trat ^Dkrie ganj unermartet. ^d), auö meinen @e=

banfen aufgefc^recft unb mic^ verlegen erl)ebenb, mag

einen fomifc^en Slnblid bargeboten b^ben; aui^ fie

mar üermirrt, unb ha mir in bem ^ugenblicfe baö

le|te ßrtebniö einfiel, mo icb )ie belaufest Ijatte, er=

rötete ii^ noi^ mel)r. 2Öir mürben alle beibe feuerrot

unb feineö fanb im 2lugenblid SBorte, um bie (Situa=

tion 5U enben. 3ie faf3te fid) juerft mieber unb fprad)

:

„§err 33orn — ift er nicbt l)ier?"

,ßx fdjläft nod), ic^ werbe ibn rufen !" entgegnete

icb f($netl, frol), eine ©elegenljeit ju finben, meine

^^erlegenbeit babinter ^u verbergen.

„'äd) nein," fiel fie mir fdjueH inö Söort, „ftören

©ie il)n nid)t, id) muffte and) nic^t, baf3 er $\efud)

bat, fonft märe id) gar nid)t gefommen — mollen

oie nur bie J^reunblicbfeit baben unb ibm fagen, idi



^> 116 ^
fei I)ier geraefen/' ®amit trollte fic6 baö frfjöne 9}?äb=

d^en tüieber entfernen, unb mir UnglücfUdjem gitterte

fd^on baö §er5, baß es gefc^el^en möge ; id) Dergtreifelte

faft, baj3 id) fo bumm baftanb unb nichts 3U tf)un

üermodjte, um fie 5uriid5u()altcn. — ©a erfi^ien, ein

S^etter, ber 9iofen!önig in ber Xi)üx, unb nun raar

alleö gut. Sie blieb, rair würben einanbcr Dorgefteßt

unb bann gingen rair brei in 'i)^\\ ©arten.

33on luelc^er ©^5nl)eit unb ^larl)eit war biefer

Tüunberbare 91a(^nuttag umfloffen. 2Bie glänzte bie

©onne auf ben Räumen unb funfeite in ben gleiten^

ben tropfen, raie umleu($tete fie il)re Ijeße ©eftalt

unb l)ob ben eigentümlidjen ©olbglaug iljreö braunen

Soden^aareö l)err)or. ^d) ging rer^aubert nebenl)er, unb

lüir fprac^en alle brei ni^t Diel, biö bann ber 9?ofen=

fönig an einem Sieblingörofenftrau($ ftiüftanb unb

unö einen S^^iQ mit eben aufgebrochenen 9^ofen ent=

gegenneigte.

„(So ein Stiegen t^ut 3ßunber," fprad) er, „geftern

maren fie no$ feft gef(^loffen."

„Sie fie fo fd)ön auöfel)en in iljrcr grünen gaubc,"

meinte DJ^aric.

„äBic f leine rofige 9}Jäbd)engefid)ter, — mie bu,

menn bu bcincn grünen §ut auf Ijaft," fprad; lädjclnb

ber 9iofenf5nig.

2Bir gingen uieiter, aber balb blieb ber dU^cn-

fönig jurüd, weil er fid) mit hcn 33lumcn allent=

Ijalben ju fdjaffcn mad)tc, unb mir beibc gingen allein

meiter. 311g mir um eine C^kbüidjcde gebogen maren,

ba§ ber ^ofcnfönig um au^^ bom Wefid)te gefommen



^' 117 c^

raar, fragte Mark tnid^ plöt^fid) in öel^einuüöüollem

^one: „SBiffen ©ie, wann DnUl ^orn§ @eburtö=

tag ift?"

„9lein/' antroortete id), „aber ift er benii 3^r

On!e(?"

„®aö gerabe nid^t/' fprad) fie läijelnb, .,biefe

^e§eic^ming ftammt no(^ au§ meiner .^inbergeit, wo

jeber ältere grennb ber gamilie Onfel genannt rairb —
bod; ber GJebnrtStag

—
* er faßt gerabe mitten in

bie f($önfte S^ofenjeit, auf ben fünfunbjraan^igften

3uni, unb Sie muffen mit baju Ijelfen, baf3 er re$t

fc^ön gefeiert rairb."

„@eroif3, uon ^erjen gern," fagte iä) freubig

über baä Vertrauen, „fagen Sie mir nur, raaö id)

t^un foü."

,,3a, roenn ic^ 't}a^j raupte !" rief fie (ad^enb, „Sie

follen eh^n and) mit nac^benfen Ijelfen." ®ann teilte

fie mir i^re ^(äne mit, id; gab meine 9JIeinungen baju

ab, nnb rair famen fo in ©ifer babei, bag rair !aum

nod) 5ur redeten 3ßit f(^roiegen, aU rair raieber in hk

9MI)e be§ 9^ofen!önigö famen.

„@i, ei," fagte er, „raeld^e lebljafteUnterljaltung!"

„©efjeimniffe," antwortete 9}larie f($elmifd), „fel;r

rai(5tige ©eljeimniffe, raoüon Cnfel ^orn nii^t baö

geringfte raiffen barf."

©r lächelte vergnügt Dor fidj I)in, benn er fd;ien

bie 9]atur biefer @ef)eimniffe ju afinen.

„0, etraaö muj5 i^ 3I)nen hoä) geigen!" rief

^arie plötjUd;, „— ob hk ^ierd^en au($ raobt nom

Siegen na^ geraorben finb?"
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Xamit eilte fie uoran auf ein Oiebüfd; 511, auö

bem bei ifirer 3(nuä[)ening ein ^ogel I)erauöf(og.

„^aö ift ber IHÜe/' rief fie, „ber Ijat fie (jeiui^

mit ben glügetn gefd)ü^t/'

Xamit bog fie (eife unb Dorfi($ti(^ bie ^^^^^9^

auöeinnnber nnb ft^aute Ijinein unb fprad^, inbem fie

\iä) freubitj nadj mir umfaf): „Selben ©ie, mie nieb=

lidjr

(5ö mar ha ein §änf(ingöneft mit oier no(^ 5iem=

lid) nadten jungen, bie, alö )k bie ^^emeguuij ber

3meige merften, bie örof,en 6d)näbe( auffperrten unb

mit leifem S^^P^'^ >^i^ §ö(fe uerlangenb ()in unb f)er

beniecjten.

2Bir fdjauten beibe Ijinein unb if)re lodigen ^aarc

ftreiften meine SBaucje, id^ mar ganj erfüllt von bem

gauber ifjrer 9lä{)e.

,,So ein Heiner runbeö S^left uoK marmen Sebenö/'

fagte fie.

„(Sigentlid) finb bie 2^ierd)en hoä) nod) red)t I;ä^=

lid), fie finb fo nadt unb Ijaben fo bide 3(ugen,"

meinte id).

„^a," antmortete fie, „baö moljl — aber fie

finb boc^ fo nieblid;."

X^ann Heft fie (eife bie S^^^iö^ )^^) fdjlieften unb

mir traten beibe jurüd. ^abei trat fie mit bem guft

auf ben ^anb beö 9fafenö unb glitt etmaö an^:>, fo

ha^ iä) auf einen iHugenblid ben fanften Srud ber

anmutigen (sK^ftalt gegen meinen 3(rm fübtte. 3n=

folgebeffen trafen fid; oufäüig unfere 3Iugen auf einen

'Dtoment, bann faben mir beibe nadj ber anberen
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9fii($tinu3, fie pflücfte im aBeiteröefjeii eine ^(ume iinb

fc^aute angelegentlidj in itjren ^zld) ; ic^ ranf^tc ciijcnt=

Hd^ gar nicfjt, wie mir mar, iÖ) 'i)attt eine unbcftimmte

^^orftedunö üon ©lanj nnb Sonnenfd^ein unb ^ocjel^

gefang um mii^ Ijer, unb baf, bie 3Belt munberfrfjön

fei, mie fie nod) nie ßeiüejen.

(£onna6enb 'ocn 24. ^uni.

3}Joröen ift beö ^iofenfönißö ©eburtötaij. 9}ki'ie

unb id) ()aben nod) einitje ^efpredjungen burd) bie

.<0ec!en(üde c3e!)abt; babei fjabe xd) aui$ i^re 9)hitter,

eine nodj fd)öne, ru^ig!(are grau fennen öelernt.

.*0eute abenb falj id) Don meinem genfter auö 9)krie

unb i^re 9}iutter in ibrem ©arten in uoHer 3(rbeit,

^vränje unb (Suirlanben ju minbcn. 3}tarie jciijte

fd^ergenb bie fertigen 3:^eile ^u mir Ijerüber unb beutete

pantomimifd) i^ren g(eif3 an. ^d) (ie^ batjegen ein

©eburtötagögebid^t von brei ©ßen Sänge, an bem

id) ben ganzen Sag im ©djmeifee meineö 3(ngefid)teö

gearbeitet unb eö bann auf einen fo langen Qeiid

gefdjrieben (jatte, an^ bem genfter Ijängen. ^(ö id)

if)r mit gebämpfter ©timme jurief: ,/l^erfe!" fdjion

eö iljr 5U imponieren, unb fie ladjte, fdjhtg bie .^iinbe

^ufammen unb rief: „®aö ift fdjön, baö ift fdjön!"

„SSenn bie ^erfe eö nur mären!" gab id) 3ur

3lntti)ort.

,,^ie Sänge mufe eö tf;un !"
rief fie ^urüd unb (ad^te.
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„3(^ merbe eö i()m mä) ^if^ alö 6rf)lummerlieb

uorlefcn!" meinte \^.

Qä) erhielt feine 3(ntraort, benn ber Dflofenfönig

tarn am betn §aufe nnb ging (angfam 'i)^n ©arten;

raeg I)inab. ®ie tarnen jogen fic^ in bie bid^te Saube

jurücf unb Derijietten fi($ niäuöc^enftill — fie tljaten,

alö ob fie gar nic^t ba n3ären.

'^

2)ienötag ben 27. 3""i-

2Bie oft fdjaue iä) Ijinauö auf bie S^iofenprad^t

beö ©artenö. SBenn ic^ ben Miä von meiner 2(rbeit

erljebe, fo fäüt er juerft auf ben blü^enben, fid^ (eife

miegenben 3^^^Ö ^^^ meinem genfter unb bann in ben

©arten, ber förmti^ üon 9^ofen glüf)t unb mie in

einer 3ltmofp{)äre von 9iofenbuft batiegt. 9}Hr ift mand^=

mal, ah fc^mebe biefer ®uft fid;tbarlid^ mie ein rofen=

roter 9lebe( barüber.

3n g(eid)em rofenroten Sid^te Hegt in meiner ©r=

innerung ein ^ag, ber ©eburtötag beö Dbjenfbnigö

;

immer mieber fefiren meine ©ebanfen 5U jenen fc^önen

©tunben jurüd, rco baö ©efiUjl eineö reinen ©lüdeö

mid^ fo ganj erfüllte, mo mir oergönnt mar, baö ©djöne

beö Sebcnö in feiner ungetrübten Dieinlieit ju foften.

^^ünftUd) um jed^§ \\l)x erfdjicn aud) an biefem ^age

ber Üiojen fönig in feinem ©arten, um ben erften !^hinb=

gang bei feinen in DOÜcr ^^^.k'adjt erblüljtcn ^Hofcn ju

machen. Sobatb er fid^ in feinem ©arten befanb,

mürben mir, dJlavk, if)rc ^Hhitter unb iö), dou bem
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alten 2)iener in baö .^aiuj eimjetaffen, unb nun be^

gannen wir unfer 9Berf,. n)äl)renb tüir ben Wiener alö

33orpoften auffteßten mit bem 2(uftrag, ben geinb,

\)a^ ^ei^t feinen §errn, fofite er nnö mit einer 3ln=

nä^erung Bebro^en, auf irgenb eine 2Beife fo lange

^injuljalten, biö mir hk genügenben '^Vorbereitungen

für feinen (Smpfang getroffen Ijätten. äßäfjrenb 9}Jarie

unb id^ mit (Sifer unter Si^ersen unb großer grö[jli($=

feit mit 33(umen unb ©uirlanben (jantierten unb große

SBirfungen bamit (jeruorbrac^ten, orbnete bie 'Dhitter

ben ©eburtötagötifd^ mit einem maljren Ungel)euer

t)ou ^aumfuc^en, ber üon oben biö unten mit einer

©uirlanbe üon fleinen D^ös^en umiiuinben mar, unb

einigen ^(einigfeiten, bie fie unb 9}Jarie bem dh)z\u

fönig gearbeitet fjatten ; aui^ f)ier traten bie ^(umen

hk §auptrairfung.

Unfere 'isorbereitungen näfjerten ficb bem Gnbe,

ha famen meljrere ^inber aus ber 3lad)barf($aft, bie

mit bem ^tofenfönig eine ©artenmauerfreunbfcfjaft

unterhielten, bie oon feiner Seite burd; l)äufige open=

ben üon grüßten be§ 3:ageö befeftigt unb aufrecht er=

lialten mürbe. Filarie ging mit iljuen in ein '3?eben=

jimmer, benn mit biefen ^inbern l)atte fie, mie fie

mir unter fd^elmif($em Sachen fd^on früher ^erfic^ert

l;atte, il;re befonberen geljeimni^üoHen $läne t)or. 33alb

mar aßeö georbnet, ober mie *gerr Örunb ju fagen

liebte, „in ber geljörigen S^onfufion" ; au§ bem 9Ieben=

5immer Ijörte man äumeilen ha^ luftige Sadjen ber

.^inber, ha ftedte ber ^Diener ben 5lopf in bie 2^l;ür

unb rief: „(Sr fommt! — gel)t eä f^on?"
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iliarie f)atte eö geljört unb facjte, inbem fie luieber

eintrat: „5Dicinet:i)eöen fann er mm fomnien."

3Bir ercjriffen nun eine kreit (ießenbe ©nirlanbe

unb ftefiten unö, biefelbe I)od)I)a(tenb , an beiben

Seiten ber ^f)ür wie eine (ebenbicje (Sfjrenpforte auf,

lunljrenb bie 9)hitter mit t)eroinü(jtem Sä($eln jur Seite

auf einem Stuf)le ^iai} nafjm.

5(lö ber ^^ofenÜDuitj eintrat, quxq eine freubige

l^enüunberuuß über feine ^üqc, mir ergriffen feine

§änbe, bie 9)hitter trat anä) ^in^u unb er ftanb eine

äi^eile banfcnb unb fröljlidjen 3(nt(i^eö jmifdjen unö

breien. ^ann eilte WÜaxk fc^nell fort, i3ffnete hzn

%inc\d unb begann ben ^odjjeitömarfd) am bem

„Sommerna($tötraum" ju fpielcn. Tili einemma[

öffnete fii^ bie ^()ür, mo bie ^inber fidj befanben,

unb I)erauö traten fie in feierlidjer ^srojeffion. 3.^oran

ging ber größte Mnabe, baö fleinfte ber .^iinber, ein

blonbföpfigeö breijäljrigeö 9}iäb($en, vov \\ä) auf bem

5Irme tragenb. Siefeö mar ganj in einen 'lMumen=

ftrauB eingebunben, beffen mittelfte 33lume eö glei(^=

fam bilbete; nur ber blonbgelocfte fröl)lid;e 5linberfopf

unb biefleinen runben 3(rme fdjauten auö ^^nionien

nnh grünen 33lättern Ijeruor. Unten um '^Uumcnftengel

unb ^knndjen mar ein rofenroteö ^^anb gemunben mit

einer grofu'n Sdjleife, nur bie güf^e maren frei ge^

laffen. Xk anberen .Hinber, an einer (^hiirlanbe gleidj;

fam mie ^'erlen aufgereiljt, trugen in ben freien S^än-

ben mie Sd)merter lange fvit5e '^^lumenftriiufie. Sie

marfc^ierten einmal um 'i)\:n ^ifd), umringten bann

ben Diofenfönig, mäl;renb ber ältefte Änabe fein üliefen^
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bouquet überreid)te, itiib faiujen unter bem Sdjiueiifen

ber (Sträuße nad) ber 3}ie(obie ,,2Bir lüinben bir ben

Suiujfernfranj"

:

„SQSir bringen bir ben 33(umenftrau^ —
2)Q§ S^ööd^en tl^ut i^n gieren —
©ie [tvecft na6) bir bie 2lrme auä

Unb löiU bir gratulieren! —
Sieber, guter, lieber Cn!el 33orn, lebe i)od), iud)^e!

Sieber, guter, lieber Dn!el 33orn, lebe l)ocl|!"

®er 3fio|enfi3iit(5 lachte DcnjinU]!: „9ia, 5linber,

ha^ Ijaht ii)t gut gemadjt ! — 3lbcr biefe !(eine 9iofe

(jier in meinem ^lumenftrau^ mirb mir 5U fdjmer,"

unb bamit fe^te er ha^ ^inb in feiner ^(umenfjüöe

auf ben %xiö).

„?hin, 3f^böd)en/' fpra^ er bann, „mu^ id; eud)

mo^l in ein Söafjenjlaö fe^en, bamit itjr mir nid)t

uertrodnet?"

®aö ^inb Ijatte unDerioanbt hen Äludjen ange=

felfien, auf biefe ^Infrage neigte eö ben Jrtopf auf bie

©eite, ben 9lofen!önig t)erf($ämt anfel;enb: „^udjen/'

mar bie lafonifd^e Slntmort.

SS^ir Iad)ten alle. „3amof)t, ^ndjen!" Dcrfe^te

er bann üergnügt, „ber ift bir aud) bienUdjer ak
falteö ^^affer."

^ann marb 9?öö(^en auögemidelt unb auf bie

©rbe gefegt, unb bann gab eö Kud^en. ßö mar gut,

bag für biefe gälle eine Sf^eferce bereit geljalten mar,

fonft f)ätte ber feft(id}e 33aumfud}en ]d)on am äliorgen

einen anfe^nli($en S^eil feiner majeftätifd^en §ö^e ein=

gebüßt.
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®aö mav ber crfte 3:;ei( beö gefteö. D^ad^ einem

folennen .Kaffee 30ßcn ]iä) alle gefttei(ne()mer in i(;re

^iV^fjaiifungen ,^urüd, um am 9)Jitta9e fic^ teitmeife

iniebcrum am geftorte 311 üerfammeln, ha mir mit 2(uö;

nafjme ber ilinber 311 einem feftlid^en ^J^ittageffen ein=

gelaben maren.

©ö maren nur menige 2^eilnef)mer, nur oier, aber

eine gro&e grö()(i($feit. Ser ^iofenfönig fjieü eine fc^öne

9iebe, bei ber man gar ni($t mu{3te, roorauf er (;in=

au§ moßte; fdj(ieB(i($ Hefe er gan3 meu(^(ingö 9}iarien§

9}iutter (eben, ^ann ^ielt i^ eine, bie h^i ben alten

2legi)ptern anfing unb atte bebeutenben Könige von ber

3eit ber ^^fjaraonen biö auf bie 3e^t3eit auf3äf)(te unb

fcfjliefsHcf) bcn 9iofenfbnig, ben 33e()errjc^er aßer Oiofen,

a(ö hcn Dortrefflid^ften, l)0(f)(eben liefe.

Dkd^ '^\']d), als er fid^ anf($icfte, feine gemo^nte

D^adjmittagöru^e 3U Ijalten, überreid^te id) i^m a(ö ein

fd^bneö Sd)lafmittel mein (angeö ©ebidjt, baö er mit

fomifc^em ©ntfe^en überna()m, jugleid) \)a§> uermegene

i>eripre($en gebenb, eö üor bem ©infdjlafen nod^ bur(^=

lefen 3U moKen.

'IBir maren in ba§> ^Jöof)n3immer 3urüdge!el)rt

;

in ein fteineö 3i"iiner nebenan, beffen Xijüx ange(ef)nt

mar, ()atte fid^ ber Diofenfönig begeben, unb grau

^Öerner mar in \{)vc 'iBobnung gegangen; fo mar id;

benn mit jOkrie allein in bem bef)ag(idjen 3i^«"^^'^-

®ie yiadjuiittagöfonne fiel in breiten i3id)tern, in benen

bie ©onnenftäubdjcn flimmerten, burdj bie !iHumcn=

fenfter binein unb (iefi bie meffingenen 3i»>'i'i^ten unb

bie bunte eingelegte 3(rbeit an ben alten od^ränfen



—^ 125 o^^

erglänzen; eö max eine rec^t tr)of)(6e^at](i(^e unb feft=

(id^e ©tiÜe in bem blumenburdjbiifteten Diaiime.

„flennen ©ie f(^on Onhl Sorns ^himenbud^?"

fragte 3}?arie mi($, „ba§ muffen rair einmal snfammen

befelfien." ®amit I)o(te fic eine jiemlic^ G^'ö^e, fanber

gebnnbene 9}lappe ^erbei unb Ictjtc fie auf bcn mit

3eitfd)riften unb (itterarifdjen 9]euig!eiten bebedten

'X\\<^ in ber D]äf)e beö genfters. 2Bir festen unö

nebeneinanber, unb nun raarb hk 9)tappe aufge^

fd^lagen. ®aö 3:;ite(b(att mar ganj einfac^. ^n

großen fd^önen gotifd)en Settern ftanb bort „^(umen=

bud)". ^urc^ 't)k ^u(^ftaben raufte ein Diofenjmeig

mit üielen 33(üten in üerfdjiebenem 3"ftanbe ber ßnt=

midelung. ^aö folgenbe 33(att fteHte einen 33(umen=

ftrau§ Don gelbbhimen bar in einem altertümlid^en

fc^önen ^el($g(afe.

„®aö finb ja (auter £nofpen/' fagte ic^.

„®aö ift auc^ gan^ richtig," antraortetc 9}tarie,

„benn Onfel ^orn fagt, bieö ^nd) enthalte feine ganje

Seben§gef($i(^te. Sieö l^ier ift, mie er gang tkin mar

unb nod^ in ber SBiege lag — e§ fommt mir immer

fo luftig t)or, baß er einmal ein fo gang fleinee ^^inb

geraefen ift, unb Ijat nun fo meiße gaare." 'A)ahc\

fal) fie mid) fröljlic^ mit il)ren lai^enben klugen an.

^ann geigte fie mir alle eingelnen Blumen, unb id)

fragte, ob ber Üiofenfönig hk^:) aüeö f eiber gemalt

liabe, benn id; bemunberte bie fünftlerijdje, faubero

Sluöfiiljrung beö ©argeftellten.

„3a, gett)if3," antwortete fie, „ad), baö glauben

<Sie gar nic^t, mic lange baö bauert, biö fo ein ^latt
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fertig tuirb, man^mal ein f)a(beö Qa^r, fo forgfältig

arbeitet er baran."

®aö näd)fte ^(att fanb fdjou an mir einen @r=

ftärer: ,ßl\\\\ I^aben (Sie mir ben (3d)(üffe( gegeben/'

jagte id^, „nun raiH ic^ biefeö ^(umenftüd beuten,

^ieö finb bie .^nabenjafire, bort ift ein SBeibenjmeig

mit blübenben M%d)t\\, Ijier ein b(iU)enber ^olunber

— bie feine mei^e ^(ütenboibe ift föft(id) gemalt —
(jier ibiaflfd^oten ; eö finb ade bie Sträuc^er, bie

ha^ ^nabenfpieljeug liefern, unb barüber bie flattern^

ben (Schmetterlinge, unb l)ier ber ^äfer mit ben langen

gebogenen 5^ül)ll)örnern unb ben metaHifi^ glängenben

giügelbeden ..."

„^en fenne \6) mü)\" rief 9Jlarie, ber f($nirfft

immer fo, menn man il)n anfaßt!"

-Arornia moschata," fagte id;.

„2l(^, finb (Sie aber gelel)rt! — (Sie miffen mol)l

alles ?" — Xa\izx ma(Jte fie aber ein fo fdjalfljaft

ernfteö C^efidjt, baß id; la(^en mußte.

@ö famen nod) einige Blätter, bie baö Knaben;

alter bejeidjneten, gid)ten§meige unb ©infterftraud^

;

ein ^ornenjraeig mit einem 33ogelneft barin, gelb;

blumen'unb anbereö. ^ii^^tnlen fd)it)eifte mein 33lid

üon ben bemalten blättern auf ba§ üiel fd)önere 3)Jäb=

d^en, bao mir ;^ur Seite fafj, fo nal)e, bafj \d) .yimeilen

i^re Sdjulter berüljrte unb il)r lodigeö $«ar mein

OJefidjt ftreifte, menn mir un^i näljer über bie Silber

beugten, jo baß id) jumeilcn, ganj befangen uon bem

befeligenben Wefül)le i^rer 9iäbe, meiter nid)tö fal) alö

ein buntem (^iemifd) non J^arben, neben bem il)rc meiße
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§anb auf bem Rapiere (ag. Gö war eine raiinberbarc

§aiib — fie mar nicljt !(ein, aber f($ön, raaö t)iel

feltener ift. Hub lueitn mir bann auf baö beuteten,

raaö unö bejouberö Q^^fi^l, banu ftreifteu fidj unfere

§änbe, unb einmal blieben fie bidjt nebeneinanber in

leifcr 33eriil)run9 net3en, aber nur htrje Q^[i, unb bann

fcl)lu(]en mir ein neueö ^^latt um. (So mar nur eine

fc()r fdjöne, mit befonbercr Sorgfalt gemalte rote Dtofe

barauf. „3d) raei^ nid)t, maö biefe 9bfe bebeuten

fod/' facjte 9}krie, „idj l)abe Dnfel ^orn fd;on ge=

fragt, aber ber fagt eö mir nidjt."

„3(^ raei§ eö," meinte ic^; „nun fommt bie 3^it

beö 3ünglingöalterö, unb bieö ift feine erfte Siebe."

„9l($/' fagte fie unb fal) gang t)ermunbert auf.

„^aran Ijabe id) nod; nie gebadjt." ®ann fa^ fie bie

'l?o)e eine fleine ^seile mie in ©ebanfen üerloren an

unb fpradj : „3d) glaube eö and) — bie ift gemiß fel)r

fc^ön geroefen?"

Saö nä(^fte 33latt mar unö unüerfttinblid) ; e§

mar mieber eine äl)nlid)e rote D^ofe, sufammengebunben

mit einem (Sid^en^meig, mälirenb baneben ein 33üfd)el

ßinbenblüten ftanb. S)ann fam ein fel)r bunteö 33latt

mit einem mächtigen 33lumenftrau6, ber burd) ein

breitet rote§ 33anb 5ufammengel)alten mürbe, ^a mar

')iitterfporn unb ^latfdjmoljn unb ^letterrofen, .öija=

^intben, Stulpen unb D^ar^iffen, eine gan^e prunfenbe

(^)eferifdjaft. Sanad; fiel baö näd)fte ^^latt um fo

meljr auf, auf bem ein ein^elneö, febr fein gemalte?)

^^ergi(3meinnid)t gu feljen mar. ^ann famen balb ?)iofen

unb nur 9lofen i)on allen färben unb 5lrten, auf Dielen
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flattern baröefteüt, unb mitten baninter ein Tloo^-

rofenjweitj mit einer eben anfgebrodjenen ^nofpe;

barnnter ftanb mit jierlidjen S^riftjügen: „9)tarie."

„^a% finb ©ie!" rief ic§.

Sie )al) baö ^(att nerwnnbcrt an nnb ein leifeS

Grröten ging über i[)r @efid)t, fo bau U^ '^^^ 9^0)^

nnr nod^ äl)nlidjer raarb; „baö fenne iä) mä) gar

nic^t/' jagte fie leife.

2öie mar fie fd^ön, a(ö fie fo bafa^. «Sie trug

ein mattgelbeö ©ommerfleib mit einer fleinen ^Iranfe

nnb einem roten Sänbd^en am ^alfe, rcaö gn ifjrem

brannen §aar einen anmntigen öegenfa^ bilbete.

3f)re §anb mar com Sifdje niebergeglitten nnb

rnljte anf bem Btuljl bidjt neben ber meinen. Unb

id; n)ei§ ni($t, raie eö fo !am, ha^j bie beiben §änbe,

bie )ä)on ben gangen 9(ad)mittag oiet giii^^iö^J^Ö Sii

einanber gehabt Ijatten, fii^ gang (eife berührten. Unb

mir befaben bie 9^ofenbiIber un'i) fpradjen üon allerlei

fingen, nnb bie 6onne fd)ien fo friebüd; in baö

3immer, bie gliegen funimten nmljer nnb (eife tidtc

bie alte Uljr über bem ^amin; eö mar fo ftill nnb

nadjmittäglid;, mie eö dm\ nnr an einem 6ommcr=

nadjmi'ttage fein fann. Unb nnfere .»Qänbe fügten fid)

immer nätjer ineinanber, iljre fdjlanfen Ringer lagen

in ben meinen nnb id) füf)(te itjre (2d)nlter leidjt an

ber meinen ruljen, fo ha\^ id; itjre fanften ^(temgüge

fpürte. 3(ber mir fatjen nnö nidjt an, mir faljen nnr

anf bie ^Matter üor nnö nnb fpradjen Don g(eid)gültigen

Singen nnb faften bod; ba §anb in s;)an'^, — aber

mir tbaton, a(o merfteii mir eo nidjt.
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^ann ^'oxUn mv ben S^ofenfönig im 9^ekn=

^immer gefien, imfere §änbe löften ]\ö) leife au§ein=

anber unb wir fc^lugen ein neue^j Statt um. ^er

S^ofenfönig trat in bie Xijüx: „9]un, ^inber, ift eucfj

bie Qcit au($ (ang getnorben?" fprad; er, „id; (;ak

Ijcutc etiuaö länger gefdjtafen."

„^aö mad;t mo()( ba§ ©ebidjt?" meinte id;.

„0 nein," fagte er, „menn man fo jnm erften=

mal in feinem 2chcn angefnngen mirb, mie eö mir

Ijente gefi^eljen ift, fo bringt eö nur angenefjme ^>ir=

hingen Iieruor.

"

^ann fpradjen mir i^on ben Silbern.

•^^

mttmci) '!>Qn 28. ^uni.

'^ad) einiger ^eit tarn grau Söerner ebenfalls

auö iljrer SÖol)nung jurüd, unb mir gingen auf bie

rofenumranfte Seranba t)or ber ©artentljür, um ilaffee

gu trinfen. 2llö mir bort fo beljaglid; im ©djatten

fa^en unb ber leife ©ommerminb ben Slumenbuft

aus bem fonnigen ©arten Ijermeljte, mo bie ©djmetter^

linge, mie beraufdjt, um bie 9iofen flatterten, unb e§

fo ftill mar, t^a^ man faft baö 3djlagen iljrer ginget

Ijören fonnte, fprad; ber 9{ofenfönig: „(So liegt ein

eigener 3^ii^ß^' barin, an fo einem fonnigen 9tad)=

mittage im beliaglidjcn Schatten ju fi^en, von lieben

9}tenfd)en umgeben; aber Dollftcinbig mirb ber ftenuft

erft, menn SJhifif babei ift; 9J^uie millj't bu uno nid)t

ein >2ieb fingen?"

©cibcl, {^rj(if)lciibe Si{)iiftcii. II. 9
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®aö ^(aüier ftanb nd)e an ben geöffneten %ii\%cU

teuren, \ä) fa^ gerabe fo, ha^ id) eö feigen fonnte.

^ä) Ijatte 9}|arie noä) nie fingen pren unb lüar

überrafd;t huvä) htn anmutigen ^(ang if)rer ©timme,

nl^ fic begann:

„33om ^erg gum %f)al ba§ äBalbfpnt f(ang,

^m blü^enben ^^al bas 9Jlägb(ein fang:

3Son ber 9iofe, bev 9to[e im ^t;an

!DeL* ^nger fjörte be§ 9)?ägbleinä ©ang,

©ein äßalbl^ovn bei bem Sieb uerüang:

35on ber Siofe, ber 3*io[e im ^§al!

2)er Säger bort oben (aufcfite fo bang,

2llö leife 'S3a§ Sieb im X^ar oerüang:

3Son ber 9iofe, ber Stofe im Sl^al!

Gr 30g gar ftiUe bie Serge entlang,

Unb immer im D§r ha^ Sieb i^m ftang:

33on ber D^ofe, ber d\o\e im Xl)a{l"

Ser Säger bin id^, feit id) bicö 2kh gebort I)abe,

bcnn immer unb immer fummt mir feit ber ^dt ber

^vetjrrcim burd) ben oinn: „ä>on ber ^ofe, ber 9iofe

im Xfjal," unb ibre leidjte 03efta(t in bem l)ellen

Sommerfteibe fteljt mir vov 3(ugen. ©ie (jatte feine

feljr fd)öne (Stimme, fie mar cUm^:> Derfdjlciert, aber

anmutig unb liebüdj unb luie gefdjaffen 5um -l^ortrag

üon cinfad)en Siebern.

„'^lun finge mir mein Sieblingölieb: 5(ennd)en

üon ^Ijarau/' fagte ber ^lofeufönig, unb babei fd)ojite

er (iid)e[nb '^xan *:li>erner an, bie ebenfalls liidjelte

unb ein ftcin menig errötete, ma^ ibrem nod) immer

anmutigen ('•5ofid)te einen eigoutümlicbon ^)ioi^ uerdeb.
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Unb Tlaxk Begann: „2(ennc^en von ^()arau ift'ö, bie

mir gefällt!"

„2Bo ift bod; biefe 9}klobie Ijergefommen?" faqte

ber ^^ofenfönig, als fie geenbet ()atte, „eö ift boi$ gar

ni(^t benfbar, bag bieö Sieb eine anbere Sßeife

i)ah^n !önne, fo üerraadjfen ift beibeö miteinanber.

2(6er baö ift baö .ß^ic^^i^ ^i^^^ö ecfjten ^l^oIföliebeQ.

Unb ein ^solföUeb fann man bieö moi)( nennen, roenn

ber 9iame beö ©ic^terö un§ and^ nod; befannt ift.

Söer fennt aber je^t no(^ anbere ber tüeltlii^en Sieber

t)on ©imon ^ac^ außer biefem. Sie finb afle uer^

geffen. Slber wo ba§ 33o(! fein ßigenfteö auägefprodjen

finbet, ha nimmt eö 33efi^ baüon, mie man fein ©igen=

tum gurüdnimmt, unb (ä^t ni(Jt raieber bauon. ®aö

3Sol!ölieb ift — um bod^ einmal hti meinem %ad)

5u bleiben/' fügte er lädjelnb ein — „mie bie milbe

D^tofe. Unter allen ben prangenben fünftli^ erjeugten

6d;n)eftern, ben üppig bunflen mit betäubenbem ^uft,

ben üorneljmen gelben, ben fentimental blafsroten, ben

meinen mit fdjüdjtern rofig angeljaudjten blättern,

fteljt fie ba, fräftig unb einfad) — fi'ifd), anmutig

unb gefunb, unb mo bie anberen oljue !ünftlid)e ^^>flegc

Dcrgeljen unb ausarten, ranft unb blü^t fie, ein ^inb

ber ^l'latur, immer nodj fort in urfprünglidjer Sd;ön=

I)eit/'

„©ö mufe ein eigenes beglüdenbes @efül)l für ben

^id^ter fein," meinte id), „audj nur ein Sieb ge=

fd;affen ju Ijaben, baö ilju gleidjfam 511 bem 3)iunbe

üieler madjt, ba es iljm gelang, bas ()erauS5ufingen,

mas in 5Dlillionen ^erjen unauogefprodjen tag."
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Tlaxk war (jinäugetreten, fie ftanb in ber ^Ijür

unb il)re ^eüe ©eftalt (job fid^ )d)öu üon bem bunflen

§intergrunbe beö 3^"^^"^^^ ^^•

,,3(^ fann mir gar ni^t benfeii, ba^ fol^e £ieber

ßeina($t werben/' fpradj fie, „idj meine, fie mufften

)o entfteljen, mic eine ^(ume fidj anftfjut, gan.^ von

fclBer."

„(E'ö ift and) nidjt üie( anberö," fagte ber 9^ofen;

fönig, „ber ©onnenfdjein ber grenbe ober ber Stegen

beö Sd;mer5eö treffen beö 9Jienfd)en .<ger§, nnb menn

er ein ^idjter ift, bann ttjut bie Murm fid) anf unb

ha^ Sieb ift fertig."

(Später, alä fdjon bie Sonne anfing l^inter bie

(jofien ^aumraipfel am (Enbe bes ©artend gu fin!en

nnb bie 3^^^^Ö^ ii^^^ Blätter im grünen (5Jolbe er=

glänzten, madjten mir einen @ang gu hm S^ofen.

^iefe fjingen gu nnferen ^änpten nnb ftanben gu liei=

ben Seiten, roo mir nur gingen; ^nraeilen fiel ein

Sonnenlidjt bnrd) eine 33aumlüde unb (ieJ3 eine Siofen-

grnppe in märmerem Sid^te erglidjen. Qm ^intergrunbe

beö ©artenö marb nodj eine DJadjtigall laut unb umrf

i()re ^^ubeltöne in ben fonnigen iHbenb. 3Bir gingen

bem ilfange nadj: „Sie l)at in bicfem 3a()r in ber

milben (ide iljr 9ieft," fagte ber 9vofenfönig. iS^^ mar

in bem meniger betretenen Steife be^j (^)artenö, mo bie

^iofenfdjute mar. ^-li>ir famcn an eine mit (^Jebüfd)

gefüllte ("»Javtcnede; eö uuuen bort nur milbe 9iofen=

ftränd)C, bie fid) in üppiger '*^>rad)t bi^ auf bie 9^ianer

(jinanfge,^ogen batten unb nun mie befiiet mit ,^arten

blüfjvoten 'IMüten ibren mür.^igen ®uft auQbaud)ten.
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„^a ftel^t 'oac^ ^:ßo(!ö(ieb !" fagte i($.

„Sieö ift bie iinfnid)t6arfte Gde meinem ©arteuö,"

Iprad) ber ^iofenfonitj, ,.;icf) fiabe fie barum mit raitben

Doofen bepffangt, tüeif xd) mir auf biefe SBeife milbe

Stämme jiefje, um meine jafjmen 9^ofen barauf 311

pfropfen; unfere großen ^i($ter ^aben eö ja an(^ fo

gemadjt mit bem 3]oIf§(icbe/' fcfetoß er (äd)e(nb.

9}iarie Ijatte unterbeö bie 9cad)tigaII gefnnben, bie

in einem ber großen ^änme fjinter ber (Gartenmauer

auf fdjraanfem Sii^^^Ö^ 1^6- 2i>ir bemunberten bcn

ffeinen roftbraunen 33ogel unb gingen bann ^u einer

Sf^ofentaube, mo jum 2lbenb ber ^ifc^ gebedt mar.

"^lad) Xi\ä) mar eö bämmerig gemorben ; ber 3!}ionb,

ber f(j^on bei S^^age a(ö blaffe §a(6f(Jeibe am ^immet

geftanben Ijatte, gemann an ©fanj. unb ber rote

(Sdjein, ber nod) in ben SBipfeln ber Ijoljen Säume

träumte, oerblaßte aflmäf)(idj. 2Bir faßen in traulidjem

@ep(auber, raä^renb bie Dämmerung fid; mefjrte unb

bie Schatten fic^ ^mifdjen hen @e6üfd)en lagerten.

®od) ber a}tonb gemann nod) me^r ^laäjt unb be=

leudjtete mit feinem <Sd)immer 5Dkrien§ 3(ngefid)t, bie

mir gegenüber faß, unh ließ h^n odjatten ifjreö fodigen

ßaareö über itjre Qüqe faQen. ^ii^^^^f^i^ trafen fidj

unfere ^Jtugen mie zufällig unb fie fdjaute bann in ben

3}Jonb, a(ö fei e§ mirflid) !^n^a\i gemefen, unb idj tljat

eine fef)r unbefangene grage an ben Ü^ofenfönig ober

an i\)xz ^Dhitter. 9}knd)ma( uerftummte ha^^ öefprädj

unb eö mar bann nur bie Dämmerung 3mifd)en unö,

unb ringsum baö (eife Soeben ber oommernadit, unb

ha^ ©urren ber 9]ac^tf($metter(inge um bie biübenben
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9]ofcn. Xiefe Ieiid)teten önippeniDeife üom iOJonb be=

fd)ieiicn 511 imö I)erüber, fic ftanbcn gan^ ftifi unb

tranfcn 'DJonbfc^ein, fein ^Mait modele fid^ rüfjren.

Tann bradjen unr auf; ber ^iofenfönig o,u\g, mit

';)Jlaricnö Dtutter üoran, mv folgten. 35>ir fprad^en

nid)t meljr an biefem 3(benb, nur gute 9k(^t roünfd^ten

mir unö, unb ifjre f($Ian!cn ginger fügten fid^ beim

:}(b)d)ieb mit fanftem Xxiid in bie meinen.

QT^ie ein ^räumenber fdjaute id) nod^ lang am
meinem genfter in bie 3)ionbnad)t. Qn fliQem gricben

lagen bie Öärten, fern ragten ^aummipfel in bie

•)]ad)t unb bun!(e i^äufer mit monbbeglän^ten ®äc^ern,

unb mie ein (eifeö 9}Jurren !(ang baö 9?aufd^en beö

@tabtgeraül)(ö 3U mir hierüber. Qd^ fa() gmifd^en ben

Säumen, mo iljr .§auö lag, einen Sid^tfc^immer ent=

fteljen; idj fdjaute nad^ i(jm, biö er ertofd^.

3n fernen <oäufern üerfi^manb ein Sid)t nad^ bem

anberen ; ©terne tauijten bafür an bem bunffer roer=

benben <gimmel auf.

2)onner§tag ben 6. ^uli.

©eit id) nor adjt Tagen, burdjuäfU non bem

ftrömenben 'Jiegen, nadi .S>iufe tam, füf)le ic^ ein

förperlid^cö Unbebagen in mir, baö t)on Tag ju Tage

Sunimmt. 3d) !ann nid)t fagen, maö e§ ift, aber eö

liegt auf mir mie ein T)rud unb umgibt mid) mie ein

bünner iKebel, id) fann nid)t arbeiten unb Ijahc an

nid)tQ greube. ©clbft ber i)(ufentl)alt bei meinem lieben
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9io|enfönig tfl mir briii^enb; er ift fo einfitbitj unb

fdjeint vkl nadijubenfen, unb ^uraeilen fieftt er mtd)

mit eigentümlichen ^liden an. dlmM) fragte er micf),

ob mir etmaä fetj(e; ic^ fcigte: „9Jein/' unb bann

fai^ er mi($ mieber forfc^enb üon ber «Seite an unb

(äd)e(te fo fonberbar.

3c^ mar fo felicj, fo cglüdUdj; bte ^acje maren

mir t)ott ©onnenfdjein, id) lebte im ©lüde beö S^atjeö

unb baä)te mä)t an ba§, maö fommen mirb. 5lber

eö ift oft gleic^fam., alö motte unö ha^^ Sdjidfal feine

rofißfte ©eite seigen, fein Ijolbefteö Sädjeln gönnen,

bamit unö baä fünfte, baö eö fd^on in ^ereitfd)aft

fjält, um fo f($mär3er unb Ijoffnuncgölofer erf($einen

möge.

Hub maö ift eö benn eigentlid^, maä mi(5 (\näU,

ber i(^ üor ac^t 2:agen nod) fo unenblidj glüdlid) mar?

9)lu^ benn 3}?arie nid^t 5urüdf)aftenb gegen mic^

fein, mie fie eö je^t ift, ba fie jebe Begegnung mit

mir faft ängftlidj oermeibet? — 3ft ^^ nidjt an mir

3U fpre($en, ba eö fo meit gefommen ift; müßte iä}

nic^t jti^t offen Eintreten unb fagen : „SÖittft bu mein

3Beib fein?"

5Iber atö mir biefer ©ebanfe ermac^te, mad)te er

mid) gag^aft unb füttte mein gerj mit 33angen. .3n

fdjtaftofen 9]ä($tcn Ijabe id; ermogen unb gebadjt; bod)

id) !am nur ju bem (Sinen: 9Sie barfft bu vor ifjre

3Kutter (jintreten ober ror ben 9^ofen!önig, ber gteid)^

fam i^r ^ater ift, unb gu itjnen fvrod)en : „@obt mir

biefe 33(ume, biefe 9iofe, bie eure befte .^oftbarfeit

ift;" mie barfft bu ha^ t{)un, ber bu ein (Selefjrter
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oljue 'Jiamcii iinb o()ne 'l^ennöcjen Inft, ber nii^tö Ijat,

alö feine geber unb feinen gnten äßißen. Sdj fann

eö nidjt erfinben unb anöbenfen, tüie e§ trerben foK.

roeld^ ein graner ^atj ift I)ente. (Sä (jat einige

3eit cjeregnet nnb am ginimel fdjieben fi(^ fant nnb

Derbroffen bic 'Wolfen bnrd)einanber; gnraeiten ge()t

ein ©pri'djrecjen, ben ber fto^raeife Sßinb gegen mein

genftcr pridein läf^t. 'Verregnet nnb gerjauft [teilen

bie Dtofen unb bie ©teige finb mit if)ren üermefjten

blättern bebedt. 2)ie Diofenranfe üor meinem genfter

ift Derblüljt, nur eine Ijalb entblätterte ^tiite fd^tägt

bei jebem äßinbftog podjenb an bie 6d)eiben.

-^^

©onnabenb ben 15. .^uli.

§err Oirnnb mar uor einigen 3:^agen bei mir, er

fanb mid) ueränbert nnb b(af5 nnb fragte nad; meinem

23efinben.

„Gö ift nidjtö/' fagte id), nnb bann (enfte er

baö Ö.efpräd; auf ben 9iofen!önig.

,/JJa, ©ie finb ja jefet mic ein ^vinb im §aufe

bort/' fagte er, eö ift ein priidjtiger Wamn, ber

'Jiofenfönig, aber er fdjHef^t fidj ju fe()r ab, — baö

foüte id) nur fein, — fo ein Mann mie ber, moI)(=

fiabenb unb angefel)en; menn er fid) barum bcfümmern

moUte, ber fönnte alle Tage Stabtuerorbneter merben.

5(6er ber fennt nur feine 3iofen — finb aber and)

fc^ön, — biefeö Qatjr befonberö — na, "t^u eigentUdje
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^^^(ütejeit ift ja nun Dorbei — aber er Ijat immer nod^

im in hzn fpäten ^erbft roe(d)e."

gerr (^ruiib mar im Quqz imb ha mu^te man

i()n riibitj tjemäfjren (äffen; cö ftörte i^n nur, menii

man ifjm antwortete. So rebete er benn Don üielerlei,

Don ber ßrofjen .^ilje, von ber f($(ed^ten ^Jluöbünftnncj

ber Kanäle im Tiergarten, Don einem nenen G:ifen=

bal^nprojeft, bann fam er anfö ^iinferbauen nnb mit

einemmat fragte er: „©ie miffen bocfj, baf, ber 9?ofen-

fönig anrf) hauen miß?"

,,(Sr l^at mir nid^tö bauon gefatjt/' meinte irf)

etmaö üeriuunbert.

„9tid)t?" meinte §err örunb, „baö ift hoä) merf=

mürbiß, ba glanbe id) bodj (jan^ gemiB, bafe etmaö

baljinter ftedt. ^anen fann man eö nun am (Snbe

mol)( gerabe nidjt nennen, eä ift mof)( faum ein llm=

hau. (Bdjm (Sie, er l^at midj um dlat tjefragt, meil

er bie obere ©tatje feineö i^^nfeö, bie feit bem 2^obe

feiner Sante unbemoljnt ift, mieber einrichten mid.

^a ift nun mancherlei §u madjen. 5teuc 3:'apeten,

neue gugböben, benn hk finb auä) fd;on morfc^ unb

madetiß in bem alten 5laften ; eine ai>anb foU Ijerauö;

genommen merben, um au^ jmei fteinen änii^^i^'t'i^ tinö

3U madjen; unb ba Ijat er nodj fo eine pbantaftifdje

3bee, er mi(( nämlidj oben einen ^alton anbringen

mit einer treppe nad) bem ©arten I)inunter — na

meinetmegen, er ift nun einmal fo."

3d) l)atte ganj cermunbert 5ugel)ört : „@r Ijat ja

aber unten ^l^lai^ genug," fagte id^, „wa^ miß er benn

mit aßen ben ^^immern nod)?"
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§err Öniub faf) aiiHcrorbcuttid} fc^Iaii am in

biefem ^lugenbüde; feine ^ugcnbraiicn jocjen fid; Ijoc^

iinb fein (gutmütiges roteö G3efi(^t (jlänäte üor 3Ser-

(jnüßen über feine eigene '^^sfiffit3!eit.

„(Erinnern Sie fid) raof)( noc^, liebfter .<geiT

^Bttlter, inaö id) frü^ier einmal ju Q^nen fagte? 3)?arie

^JBerner unb ber 9^ofenfönig! 3e^t fommt eö 5nm

'i^orfdjcin, maö idj immer Dorauöcjefeljen ijahc. SBiffen

Sie mo()( nodj, ha^ iä) ju 3^nen fagte: (So mirb!

Seilen Sie, jet3t mirb es! ST^eil er fidj Derf)eiraten

railt, barum baut er." Unb ^err ©runb fanf uotl

rjofjer ©enugtljunng in feine Sofaede gurüd.

So fe{)r id) andj immer biefen ©ebanfen r)on mir

gemiefen f)atte, fo monig er mir ax\ä) frü()er in hzn

Sinn gefommen mar, fo fjatte id^ mi($ in ber legten

3eit in meiner franftjaften 3iufregnng fdjon felber

bamit gequält, unb barum erfdjra! id;, oon einem

britten i()n fo feft unb boftimmt unb mit einer gemiffen

'i^cgrünbung auögefprodjen 3U ftören. Qd) oerfanf in

grübetnbe Webanfen, unb ^err ©runb, ber meine ^u^

ftreuung bcmerfte, ertjob fid), nadjbcm er nodj ^kv-

fdjiebe.neö gcfprodjen, maö id) faum gehört Ijatte,

meinte, er mofte nidjt länger ftören, unb ging.

3l>ie fjabcn midj meine Öcbanfen feit ber ^dt

gequält, bei ^age unb in fdjlaftofen 'Jiädjten. ^dj

erinnerte mid) an jeben ^^Uid, an jebeö äi>ort beö

'Jfofenfönigö, an feinen gan,^en 3>erfef)r mit 3}krie,

an fein eigentüm(id}eö äi'efcn mir gegenüber, an bie

iHengftlid)feit, mit ber jene Dermieb, mit mir allein

5u fein. 3Scnn id) mit iljnen 3ufammen mar, be=
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oba(^tete tc^ betbe ^etmlt{$, jebeö Säckeln, baä fie il)m

f($en!te, gab mir einen (Stic§ bnrd^ö Öerj, unb alö

fie einmal ftanb unb i^n freunbürf; nn)d;aute unb er

\^x ha^ locfige Qaat ftrei($e(te, moöte eö mir bie

^ruft sufammenfc^nüren. 3($ jprarf; ju mir fetber:

,,®ein ^^un unb ^enfen ift tl)öri($t/' unb erinnerte

mi(^ jener fonnigen ^age, bie t)ergangen maren, aber

e§ gab mir nur @runb ju neuen Cuäkreien; benn

menn eö 2Ba]^rl)eit mar, maö irf; fürrf;tete, fiel bann

ni(^t ein 8(^atten auf 9J?ariena 9^ein()eit, ^atte fie

nid)t bann ifjr Spiel mit mir getrieben?

Unb baju ha^^ förpertidje Unbe()agen ; eö liegt auf

mir mie bie brüdenbe Bdjmiik, bie braufjen in ber

glübenben ^ulifonne brütet. äBei|^e lautlofe SBoIfen

fdjieben fi(^ am §imme( burc^einanber unb ücrbecfen

gumeilen bie Sonne, ofjne bafj bie ©tut fid) mi(bert.

2lm iporijont (jaben fie fic^ 5U graumei^en ©ebirgen

gelagert, bie glängenben ©ipfel fd^auen über ben "Miu

men Ijerüor.

^ie Ungeroifiljeit mirb mir unerträglid), id) glaube,

ic^ merbe franf, menn eö nod) länger bauert. Qd)

fü^le eö, biefe 5lngelegenljeit mufj ju 6nbe fommen,

je e^er je beffer.

3e e^er je beffer — unb marum fann eö nid;t

Ijeute fein? 3(^ miü l)ingeljen unb fpredjen jum ^iofen^

fönig, mie mir umö ^er^ ift, ba mirb ]\^ alleö cnt=

f^eiben. Qä) miß um i^re §anb bei il)m bitten, iä)

miß meinem Sc^idfal inö 5luge feigen. 9iun mag eö

fi(^ entf(Reiben, für mi($ ober roiber mid^. %üx mic^

— 0, iä) mag ba^j @lüd nid^t au^benfen! — unb
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unticr micf;? — CDie f($5nfte Hoffnung meinet Seknä

müj3te iä) 311 i^iahc ixa^enl

•^^

2)ien§tai3 ^^n 12. September.

Gine laiiße ,3^it ift uerftofleu, feit iä) bie (erteil

äi'orte fclirieb, eine lauere 3«^i^/ ^o" *^^^* ^^ wenig iDeif3,

bie nebelljaft uerfd^iuommen Ijinter mir liegt, luie ein

uiilber ui'raum, beffen man ]\d) beim 3Uifiuad)en üer=

gebend gu erinnern t)erfu(^t.

©ineö ^ageö mar mir, alö ermad^e id; anö langem

nnrnljigen ©(JTaf, in bem midj gaufetnbe (Sc^redge::

ftalten geängftigt, \ä) füljlte mi($ üon einer unbe]($reib=

lidjen 2)tattigfeit bnrdjbrungen, nnb felbft bie §anb

5n erljeben, hk auf ber bunten geblümten 33ettbede

lag, beuchte mir eine 3Inftrengung. Qd) ücrfinirte

menig -^crnninberung barüber, "i^a^^ id) in einem hoijcn

.v)imme(bette mit bunten -rsorljängen mn d)inefifd)em

9}hifter Tag, nnb bafs idj burdj eine ^iil^e in biefen nad)

müljfamer Si^enbung beö i^opfeö in ein mir ganj nn=

bcfannteö 3ii^i^»cr fdjaute. ^^ieüeidjt maren meine

(^)eifteöfräfte nod) 5U fdjmad), um fid) ju nermunbern.

'JUö id) nun fo balag uub bie bunten (S()incfen an-

fd)aute, bie auf bem i^lnn-tjange ;4:f)ee tranfen ober mit

£onnenfd)ivmen unb Jväd)ern in uninberlid)en (^Järteu

^uiifdjcn uieblid)cn gelfen unb fonborbaren '^.^ftan^cu

(uftmanbeltcn, borte id) ein (eife^ OJeräufd) im ^m-^

mer, inie luenn man bie 'IMätter eiuecj ^ud)eö um^
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wenbet, bann zin DMufpern, ha^^ iiiir kfannt üorfatii

unb eine grübetnbe ^emeßung in meinen gefcfjraädjten

2)enffräften ^ercorrief. ®abei modjte id) mid) nnn)ill=

tüxlid) gerüf)rt ^aben, benn id) l)örte jemanb anf^

ftcfien, leife <Bd)xiiic naljten \id) meinem 33ette, ber

^Norljant] marb janft nnb uornd)tig jnriidgefdjtaßen unb

fjerein fdjante baö frennb(idje, beforgte ©efidjt beö

9io|en!öni9ö.

„©ie madjcn!" rief er, „©ie finb bei ^efinnnnß;

0, ber ^oftor l)at redjt geljabt, nun ift a[(eö cjnt!"

„^d) mar mofjl feljr !ranf?'' raottte id) jagen,

aßein id) tnar fo fd)raad), ha^ i^ nur bie Sippen be=

raegen fonnte nnb feinen Saut f)erüorbra(^te.

„3]erfuc^en <Sie n\d)t 5u fpred)en, feien (Sie gang

ru^ig, fie bürfen nur f(^Iafen unb ftifüiegen," fprad)

ber S^ofenfönig.

9}^ir fam, mä^renb er fprad), eine bunf(e Gr^

innerung an ba§, maö üor meiner 5lranff)eit mar; id)

füf)lte eö mie einen (eifen od)mer5 in ber G)egenb beö

^ergenö.

©er DIofenfönig fd)ien ha^^ in meinem C^)efid)tc

5u (efen, er fprad) gleid) barauf : Seien Sie gang rubig

unb benfen Sie nid)t; eö ift af(eö gut, a((eö," unb

haim lächelte er mir beru()igenb ju; id) mufjte and)

(äd)eln, benn eö fam über mid) eine nnenblid)e '^e=

rubigung, unb inbcm Derfd)mamm ber 9iofenfönig nor

meinen 3(ugen, bie bunten äsorbänge er)d)ienon luie

ein mogenbeö '^yarbenmecr, unb id) uerlor miebcr bie

^efinnung.

©egen 2lbeub, eö mufjte fo in ber Dämmerung
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fein, eriüQc^te iä) no$ einmal gu einem §a(6traum,

in bem eö mir mar, aU f)örte i(J flüfternbe ©timmen

im 3ini^i^^i'* iiii»^ barunter eine, beren ^Hang mic^ mit

ftiöer '^efeligung erfüllte, oljne ha^ id} rec^t gum ^e=

unifUfein gelangte, meeljalti ; bann flangen bie (Stim=

men ferner nnb ferner nnb »erfcljuiammen fdjtie^lidj,

ah fid) ber Sd)laf gänjlid) meiner liemäd;tigte.

3}litttüod; ben 13. September.

3llö idj an jenem Xa^t entfdjloffenen 2}hiteö gum

D^ofenfönig ging, nm bie ©ntfdjeibnng meinem 6(^id=

falö ans feinem SJinnbe gu Ijören, warb iä) mieber

gan^ mnttoö, alä id; in fein ^an§ eintrat. 3<$ traf

Öerrn ©rnnb M i^m unb mar eigentlich frolj, ba=

bnrd) nod; einige grift ^n gewinnen. (Sie fprac^en

über \)cn bea6fid;tigten Umlmn. ßö fiel mir fdjmer

anfö §er^, id^ Ijörte mit peinlid;er 2lnfmerffam!eit 511,

immer Ijoffenb, einen ^^emeiö für ha^ ©egenteit meiner

^efürdjtnngen jn Ijören. §errn ©rnnb pridelte bie

9(engier ganj anf3erorbentlid), baö Ijöxtc iä) anö aßen

^emcrfnngen nnb 3lnbentnngen. S^iU^i Dermodjte er

fid) mol)l nidjt me^r 5n bemeiftern, benn er fragte:

„yjian barf molil fd)lief]en, ,<Qerr -ikirn, baf^ nod) iser^

finbcrnngcn anberer IHrt in lUnöfid)t finb, bie mit

biefem r^^an im ^nfammenliange ftel)en — entfdinl^

bigen Sie meine grage — , allein ba^j ;>ntereffe . .
.

"

,/0 ja, id) benfe, baf? nod) ^seränbernngen anberer

;Hrt in 'JlnQfid)t finb," antmortete ber ^Jofenfönig, unb



143

babei traf mid^ raieber ein merfraürbiger (Seitenblid,

fo ha^ iä) backte, er lüotte nur niijt mel^r jagen in

meiner (Secjentuart. Qc^ ftanb auf unb ging raie lu-

fällig in baö ^^ebengimnier. S)ort lag eine angefangene

9)la(erei auf bem 3irbeitötifd)e ; es raar roieber ein

9)Jooörofen5uieig unb baneben war in Uniriffen ein

Siüeiter '^(ütensiueig angebeutet, ben icf; nocf; \nd)t er=

fennen fonnte. ßö überfam mi(^ eine 2(rt von 'lH'r=

5U)eif(ung; id) füblte plö^lid; fo fdjarf unb brücfenb

baö ©tenbe meiner Sage, haiß id) aÜe meine '^orfä^c

oergafe, bur($ eine anbere "^f^üx baö §auö cerHeg unb

mit eiligen ©cljritten inö greie eilte. @ä mar eine

brinfenbe fc^müte Suft bort, bie ©onne mar l)inter

bem (5)ef(^iebe unb ©ebraue ber 2Bol!en üerfdjuniuben

unb bie unl)eimlid^e brütenbe Stille unterbrach nur

jumeilen ein 3Sinbftot3, ber ben Staub aufmirbelte unb

bie auö bem S^^iergarten Ijeimfeljrenben Spaziergänger

gu größerer Site anfpornte.

3d) gelangte inö greie, mo fid) redjtö ber 3^^eg

an htn letzten Käufern entlang jum ^^iergarten l)in=

jieljt ; tc^ verfolgte tl)n mec§anif($, mir mar eö gleid),

moljin er mid) füf)rte, menn es nur einfam mar.

Qod) in ber Suft jubelte unter bem bräuenben

^immel eine £erd)e ; eö mar in bem laucrnben Sdjioeigen

faft unljeimlid) anjuljören. Selbft unter bie fdjattigen

fronen beö 2aubbad)cö, mo bie Dämmerung fdjon fid)

lagerte, mar bie Sdjmiile gefd)lid)en unb Ijielt adeo

umfangen mie mit einem ,3rtii^^^^'i'f^^iiJ^/ ^^^i^ '^^^ öU'liß^'

§aud) einer odjlange, bie jeben '^lugenblid bereit ift

loö^uipringen.
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3iiiDei(en ging wie Iiangeö 2(l)nen ein Sdjauern

biirc^ bie SBipfel; bann murrte unb groHte eä näljer

iinb näljer. ^^Nlöi^ic?^ luadjte ber 2ßinb \iä) braufenb

auf, baf^ bie äöipfet ber uraften ^äume äd^jten unb

bie 3(efte fid) fnirfdjcnb aneinanbcr rieben, unb nun

wax cö ba, nun [türmte ber ^Keijcn, nun ^udte e^

(eudjtcnb burd) bie ßrünc ^^infterniö unb am Fimmel

roUte eö aufpoUernb unb bann mit (eifem ©roflen

Derijatlenb bafjin.

®ie (Spannung, ber unerträg(id)e 3Hftanb, in bem

id; midj fo lange befunben f;atte, fing an fidj jn linbern,

unb ak ob bie entfeffeüe dlatxiv enblid; ben lange

brütenben (Sturm in meiner ^ruft gellift l)ättt, hvaä)

iä) plb^ndj in einen unerbittü($en Strom oon Xljriinen

am. Sann überfam mid), mie iä) fo in bem ftrö=

menben Dvegen baljineitte unb ringö um mid) bie ge=

maltige braufcnbe Dtatur mar, eine milbe Suftigfeit;

id; jubelte in baö Hrad)en beö ©onnerö Ijinein, id)

rif3 meine ilteiber auf unb bot meine ^U'uft bem

Sturm unb 9iegen bar; mir mar ju Diute, ak muffe

ha<o braufenbe Slft mid^ jubelnb in fid) aufncbmen unb

id) im Sturm ber aufgeregten Gkmente oerfd)U)inben

unb Dcrgeben.

Crö mar fd)on ganj bunfet geiuorben, unb baö

bianc JL'eud)ten ber ^(i^e in ben 3iHiffer(ad)cn beö

äßege^ unb ha^j pUHilidie 5(uftaud)en ber ^l^äume mit

ifjren Stämmen unb fein gogticberten 3j^*^Ü.U''i am
bem Sunfet ift bie (etUe Erinnerung, bie id) an biefcn

5(benb bemabrt habe. !ilMe man mid) am 'JJiorgen in

burd)iu'ifUen Mieibevn im beftigften lieber auf meinem
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(Sofa fttub nnh ber ^Jiofenföniij niic^ fofort, als er eö

erfu(;r, in feine ai>o()ming bringen lieft, 'tiCi^ l)at er

mir bann felber er,5äf)lt.

^^^

^onnerötag ben 14. September.

^ö) hin noc^ etiiui^j fc^raad^; ber ^oftor ^at mir

üerboten, fo üie( anf einmal ^u fc^rei6en, nnb geftern,

aU idi) eben ha^:> (e^te SBort fd^rieb, legte n(i^ eine

fcböne .*oan^ anf t)ie meine, na^m mir fanft bie

geber anö ber ^anb nnb trng fie fort, — idi (itt

eö fo gern.

2öie foU icf) bie 3^'^^ fdjilDern, bie fiinter mir

liegt. 2i>ie icb (angfam, gan^ (angfam, immer fraf=

tiger unb mnnterer luarb, raie bann bie bentlidje (Sr--

innernng be^ ^l^ergangenen fam unb id) ben 9iofen-'

fönig fo unrnbig anfab, baf> er enblti^ com Toftor

bie (Srlanbniö aueroirfte, mir atte^ ju fagen.

3($ erfnbr, baft id) in meinem Jiebertraume alleö

oerraten b^be, roa^ f^on längft fein 0el)eimniö me^r

mar; aber ani^ uon meinem gan,^en ^^Jütluerfttinbni^j

mar ber :j)iofenfönig nnterridjtet raorben. ^d) mußte

(a^en, ah er oon meinen fonberbaren ^-ieberpljan;

tafien er5tU)Üe. fierr ©rnnb fpielte barin eine grofee

9iolIe, er batte nad) meiner 3(nfid)t eine Klappe in

ber 3i>anb neben meinem 33ette, auö ber er, roenn

eö iljm beliebte, beroorfc^aute unb mid) ängftigte. ^d)

l)atte oft gerufen : ,,il)iad)t boc^ bie 5{lappe ,^u ! Dcebmt

ßeibel, Gtiö^tenbe Sc^tifitn. II. 10
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ben ßrinfenbcn ^sfjiliftcr weg, er ^erpftücft mir ade

9io)en!" Unb bann fjatte iä) uiel üon 3}2ooöroj'en mit

grünen ijüten unb bnuincn '^Mnbern gefprodjen nnb

bergleidjen mel)r.

„Ohm ift ja aber aßeö gnt," fd)(o§ ber 9lofcn=

fönig, „nnb ruenn ber Softer cö erlaubt, foüft hu fte

and; batb fc()en/'

Unb nun trat eineö Tage§ 9Jkrie mit i()rer 9}hitter

in bie 2i)\\x. Sas fdjöne 9}Jäbdjen ging fanft errötenb

an mein ^ctt unb reidjte mir i^re ßanb. ©ie fe^tc

fid) neben mid) ; id) I)ielt ifjre .§anb in meinen beiben,

unb mir fonnten beibe juerft ni^t fpredjen nnb faljen

nnö nur in bie klugen. ®ann fallen fic alle brei nm
mid; l)er, unb mir fpradjen i)on allerlei Singen, unb

ber 9?oienfönig nnb grau SBerner fallen um mit 5U=

friebenen glndlid)en Singen an. Xann tarnen bie legten

©traljlen ber Slbenbfonne burd^ baä genfter nnb be=

leudjteten rofig 9}krienö Slntlife, nnb ließen bie bunten

Gljinejen beö ^sorljangeö burd)fid)tig erglüljen. Unfer

Öej'präd) mar mie bie 3lbenbbämmerung, bie nun

Ijcrcinbrad), fo Icife bämmerte eö l)in nnb uerftummte

allmätjlid). i^d) Ijielt nod) immer il)re ^Janb in ber

meinen unb ftreid)elte fie janft. Sic beiben 5llten

ftanbeu auf unb gingen an ba^l genfter, mo id) fic

leife miteinanber fprcdjen Ijortc; id) aber brndtc bie

meidjc fdjiine Qmh fanft unb fragte faft unbörbar,

aber OJiarie nerftanb cö bod): „Su meifU nun alleö,

liebe 3}iarie, millft bu mein eigen fein? Qd) Ijabc bid)

fo lieb, mie nidjt^ in ber ili^clt."

^ie antmorteto nid)t, ]\c ,ÜMKvte einen IHugenblid,
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bann beugte fie fid; fanft über miä), hk iDeid^en Soden

roallten um mein Stntli^ unb ic^ füljlte gum erften=

mal 'lim jungen unfdjutbitjen 9}iunb auf bem meinen.

®ann richtete fie fi($ tt)ieber auf unb mir ucrljarrten

einen 3(ugenb(id in fetigem 3djmeigen.

®er 9?ofen!i3nig trat mit lädjefubem @cfid)t 5u

unö unb fprad) : ,,(So, ^inber, lafjt eö genug fein für

beute; bie 3^^^, bie ber ^oftor geftattet I)at, ift ah-

gelaufen, ber ^^atient muf3 feine 9iu(je (jaben/'

(Sonntag ben 17. September.

(S§ mar eine munberbare ^dt, bie 3cit meiner

(Sjenefung. 9.Bie fie aüe fo tiebeüoü um mi(J forgten,

mit leifem ©djritte burd)ö 3^11^^"^!^ G^^Ö^J^ i"^"^ f^i*'

ftcrnb miteinanber fpradjen, menn fie bad)ten, id)

fd)(iefe, — mie fie barauf bebadjt maren, mir J^reube

5U bereiten. 3$ benfe nod) immer baran, mie Diarie

mir 5um erftenmal ^Mumen am bem fs^arten bradjto.

^il'aö ift eine ^himc bod) für ein üiftHdjCö ^ing, jumat

eine 9\ofe. ^ie garten röt(id)en ^i^tiitter, am Gnbe ein

mcnig umgebogen, in bidjtcr '^üik fidj ^u einem Diunb

fdjlief^enb unb föftlidjen ^uft auöbaudjenb. ST^e jier^

(id) fd)lief5t fid) bann ber in jarte ©pifeen auölaufenbe

grüne ^eld) baran, unb bann ber mit feinen röt(id)cn

§ärd;en befe^tc Stengel unb bie runben, fägeförmig

ge^abuten 33lätter, bie mieber einen anberen ftrengercn

Tuft baben, — mie ift e^o afle^ fd)ön! 3<$ glctubc.



148 c^

baö üermag nur ein ©enefenber gu empfinben, beflen

©inne crft raieber gu neuem Seben eriöadjen. Unb

9}iarie, meine !(eine 9iofe, mar fie ni($t nod) üiel

fd^öner. ^er ®oftor beljanptcte, iä) mürbe mit einer

ganj unerlaubten @ef^minbig!eit gefunb, er erflärtc

micf; für einen feltenen gaU in gmei ginfid^ten : erftenö,

mei( iä) überljaupt am £eben geblieben fei, unb graei^

tenö, meil iä) fo fdjnett mid) fräftige. Slber marum

foHte iä) auä) nid^t, eö mar ja (auter ©onnenfijein

um miä). Wilaxie mar fo fdjön, menn fie in ifjrem

()ellen bleibe burc^ö 3itttmer cjing, um mir etmaä gu

f)oIen, unb fi($ mit freunblidjem Säckeln nad^ mir um=

\ai), ober menn fie neben mir faß unb mir üorlaö, unb

id^ bann mandjmat gar nic^t guljörte, fonbern fie an=

fal^ unb mit fd^önen gellen garben an bem ^ilbe

unferer S^^^^i^^f^ malte. Ober menn fie beö 3}Jorgenö

fam, frifc^ mie ein grütjlingömorgen, ober menn fie

beö SIbenbö ging unb mir mit einem £u§ gute Dkdjt

rcünf(^te.

Stbcr niete ©tunben mar id) auä) aßein, benn

fo moüte eö ber ®ohor, ba ic^ noc^ nid)t nie! fpredjen

burfte. ®a lag id; benn in bem ftißen 3^^""^*^^V i'^

bem bie ©onnenftäubdjen mebten, unb bord)te auf

allerlei !J^öne von aufjen, ober id) ftubierte an meinen

bunten ^^orljängen, mo fid) bie Silber immer mieber=

()o(tcn. ^ä) nerglid^ bie gleidjen ^Mlbcr miteinanbcr

unb freute mid; mie ein .Uinb, menn id^ entbedte, bafj

auf bem einen 33ilbe ber 3opf beä mürbigen (Sbinefen

etmao (tinger mar aU auf bem anberen ; ober id; üer=

)ud;tc mat()ematifd)e Aiguvon l;or5uftolleM, inbem id;
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mir defonberö auffaHenbe fünfte 'Omä) gerabe Sinten

Derbiuiben bai^te; ober ic^ fann naä), wie iüof)( bie

banjefteßteu Seilte feigen möd;ten, iinb macfjte nur

it)imberli($e Flamen juredjt, bie fef)r ($inefifd; ftanöen;

ober id) badjte mir ganse @efpräd;e au^, bie bie guten

Seilte miteinanber führten, iiiib maä fo Öenefiingäs

befc^äftigungen iiie^r finb.

(Sineö Tageö erjäfjfte mir aiic^ ber 9?ofeufönig

feine ©efi^idjtc. ©ie mar fefjr einfad^ iinb mir in

anberer 3(iiffafiiing aflerbingö bur($ ©errn OJrunb fdjon

äiemlid) befannt. (Seine ©roBmutter unb feine ^ante

I)atten il)n feljr geliebt, aber auä) fcftr oerjogen unb

bnrd) biefe oer!el)rte ©rjielinng einen menfd^enfijeuen

Träumer au^ il)m gemacht, ber ror jeber 33erüf)rung

mit ber Hugenraelt eine bange ^ä)cn befa^. ©ein

einziger Umgang mar bie 9kd^baröto^ter, je|t 9Jkrienö

3)hitter, bie einige Qalire jünger mar a(ö er. Qu

biefer fagte er, alö er erma^fen mar unb fie nii^t

me()r fo oiet jufammenfamen, eine ftille, aber innige

Siebe, bie jeboi^ üon iljr nid;t ermibert, ja mo^I !aum

gea()nt mürbe. ®aö junge lebenöfreiibige Tlähä)tn mar

e§, ha^ iijn eines Sageä, als fie allein miteinanber

maren, im Saufe beö (Sefpräijeä aufflärte über bie

eineö jungen 9)knneö unmürbige Stellung, bie er ein=

naljm. ®ie 3lugen beö fd;i3nen 9Jtäbd)enö leudjteten,

mie fie itjm 'oa^ Seben unb (Streben eineö jungen

3J2anneö fdjilberte, mie fie eö fid; badjte, in freubiger

3lrbeit unb in bel)arrli($em ©treben nadg ^ol)en unb

eblen ^kkn.

2(Keö, ma§ in feiner (Seele fc^on in bunfler
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311)11111113 ßetcgen IjaiU, erunic^ö burd) biefe Unterrebung

5ur £Iar(jeit, unb er füljtte fd^nier^Iid), wie iiniDÜrbig

er biefeö 9}läbdjenö fei, unb lüie er hanad) mit allen

i^räften ju ftreben Ijabe, ifjrer raürbig gu raerben. ®a=

l^er ber plö^lid^e GntfdjtuB, in bie SBelt 5U oe()en,

unb aßeä anbere, raaö wir burc^ §errn @runb f^on

befannt roar.

'^aä)l)tx, alö fie ben ®oftor äöerner ()eiratete,

Ijatte eö ifjn nidjt in ifjrer ^U\)^ gelitten, unb erft nad)

befjen ^obe war er gurüdöefeljrt. Sinn lebten beibe

in einem fdjönen greunbfdjaftöüerl^ältniö miteinanber.

-^

2)ienötQ(^ ben 26, (September.

3ßie t^örid;t fomme ic^ mir t)or, menn id) an

jene 3^^^ ^^r meiner 5lran!l)eit jurüdbenfe, mie un^

betjreiflid^ fdieint mir meine bamalige äserblenbung.

3etU, ba mir alleö flar i\i, maö Ijinter mir mar, ba

mein frol)er 33lid in bie S^'^^i^^f^ H^*^)^ ^^^^ ^" ^'^^^'^

f(^öne, fonnig ftare öerbftlanbfdjaft, mo alleö in gc^

bämpftem ©olbe fdjiuimmt, mo baö 9?al;e fo )d;ön ift

unb baö gerne faft nod) fdjöncr, ba fafje id) !aum,

mie mein .Vvopf ein foldjcr Xummelpla^ uon 9iebeU

molfen unb fdjredljaften (5inbilbungen fein fonnte.

3d) inol;ne feit einiger Qnt fd;on mieber in meiner

2Bol)nnng, mcil ber 33au in beö Dtojcnfiinigö §aufc

nun nnrflidj begonnen Ijat. ®aö ift bort ein Düimoren

unb aiUrtfdjaften im oberen ©todmerf, ein SJJeffen,



^^ 151 ->-

©ägen, §obe(n, kleben iinb Streichen, ba^ eö eine

5(rt f)at, benn alleö foü Dor bem är^tnter no($ fertig

werben. ®er 9?ojen!i3nig unb 9JJarienö 3)hitter Iiatten

bamatö länßft bemerft, wie eö sraifcfien mir unb 9Jtarie

ftanb, nnb ba wollte ber 9iofenfönig ganj ftide unö

eine Söoljnnmj Ijerric^ten, nnb bann follten wir bort

wie eine eingiße gamilie wofjnen
; fo war fein ^^lan.

(Sie erwarteten immer, ba^ id) miä) an§fpred)en foßte,

nnb balier !am aücö, wa^^ \d) fo f($icf anf(3efaf5t Ijatte.

3c^ fann mein ©liicf zuweilen nod) gar nidjt faffen

;

auf einem einfamen (Spajierßange im 3:iercjarten warf

id) geftern mit einemmat meinen Qut in bie Suft unb

fing laut an gu jam^gen, fo baf3 ein würbigeö, in einiger

(Entfernung (uftwanbeinbeö ©Ijepaar fid) entfet^t um=

fa() unb mid; mit üerwunberten Singen betrai^tete.

Freitag bzn 20. DÜober.

^^orgeftern waren wir aik oier l^inauögewanbert

inö greie. (So war ein wunberfd)öner fonniger BpäU
[jerbfttag unb wir faßen auf ber 3(n!)ö(je im 2:ier=

garten, wo man I;inauöf($aut in bie weite (Sbene. 2(uö

bem bräun(id;en Qkün ber 33äume blinften sierUd^e

weiße ^Sitten unb ringöum lag ber freunblid^e Sonnen^

fdjein. 9kbcn mir faf3 Waxk unb leljnte i(;rcn ilopf

an meine Sdjulter, unb wir f($autcn nad) ben weificn

glänjenben Sommcrfäben, bie im kijen Suftjng badin-

f(^wammen.
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Unb aU i^ am 3l6enb na$ §aufe fam, fa^ iä)

in ftiüem Sinnen nod) lano^z unb badjte meinem

©lüde nad).

®enn ba§ gerrlid^fte, ma§ ber 3}?ann auf biefer

Sßelt erlangen fann, baö ift ein liebeö, fd^bneö unb

cjetreueö SBeib; benn bie maljre Siebe ift ha<o 33Iei=

benbe, 33efte[jenbe, ber fülle fc^öne ©tern, an beffen

rul^igem, milbem 8d)ein mir unö fräftigen unb tröften,

menn alleö fid^ unö entgegenfeljrt. 2SoI)I bem, ber

fie gefunben. Qdj aber meifs nidjt, mie iä) beffen

mürbitj bin unb mie iä) eö oerbienen foll. Qä) Ijabe

nie geftrebt natj bem ftra()(enben «Sonnenglan^e bes

9hi()meö, id; l)ahe mir nie gemünfc^t, auf ber b(en=

benben §öl)e beö Sebenö ju manbeln. SIber maö iä)

mir münfdjte, ein ftilleö, 5ufriebeneö, ermärmenbeö

Soö, id) [jabe eö gefunben — unb gebe eö öott aüen,

bie fid) '^anad) fetjnen.

'VT^
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Bßidjtum ip keine ^xijaubß . »

[bimrb §olbing mav foeben a(ö ein neuer 9}ten|d;

am ber §anb feines odjneiberä l^eroonjegangen.

5lun finb tt)of)l wenige über alle nienfd^ücfje Gitelfeit |o

er!)aben, bag bie ©etcigf^eit, ein luofilgeffeibeteö Mit-

t3(ieb ber menfc^(i($en ©efettfdjaft §u fein, nic^t eine

angenefime SBärme in ifjrem inneren verbreitete, nnb

fo fü{)lte and; §o(bing eine 2(rt fonnitjer ^efjagUc^:^

feit üon biefem ^ewuBtfein anägefien. ,3^'^^^^ ^J^tte

er bei Ritter anögegeic^net gn DJtittag gegeffen unb nor^

Süglidjen SBein ba§n getrnnfen nnb fag nun im ^aifer=

I^of in einer abgefd^Ioffenen (Sde beö (Eafeö, non bem

aufmerffamen Lettner, ber feine ©einoljnljeiten fannte,

bereits mit feinen Sieblingöionrnalen nerforgt, Dor

einer Saffe „©(^raargen", blies htn dlan^ einer nor=

trefflid)en «gaoanna nor fid; I)in nnb fdjaute, elje er

fic^ in bie 3^i^i^^^9^ii vertiefte, no(^ ein Söeilc^en in

bie Suft nnb badjte an nid)tö. ©s gibt 9}]omente rein

förperlic^en 33e(jagenö, rco ©orgen nnb Sl^ünfdje fdjiafen

nnb ber Tlen\^ bas ®afein einer ^flanse fi'djrt, bie

in ber 6tiÜe ber Snft mit a\lQn 33(ättern ben marmen

©onnenfdiein trinft,
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3n beul 9}?omeiit, aU er bie 5tuöen tDieber fenfte

iinb im 33e9riff war, eine S^^^^'^^Ö S^i ergreifen, fiel

fein ^(ic! auf einen jungen 9}Jann, ber foeben ge=

fommen raar unb i^n eine furje 3Beite ftillfd^iüeigenb

beobad)tet I)atte.

„8ie^ ha, ©iebolb," fagte §o(bing erfreut, in=

bem er mit aufforbernber ganbliemegung einen ©tul^t

5ured)trücfte. ®er anbere fe^te fid; oljue meitereö,

freujte bie ^eine, Qah bem .'i^ellner feinen Sluftrag,

ful^r fi(^ burd) baö §aar, trommelte mit ben gintjern

auf bem 2ifdj, mippte mit bem gu§ auf unb ab, alleö

mit einer unru()igen, nerübfen ©efdiminbigfeit unb

fragte bann pB^tid^: „3Boran bac^teft bu eben,

2:euerfter?"

^olbiiig t{)at einen tiefen Quo, auö feiner 3^9^^^^/

unb inbem er befjaglic^ in htn auögeblafenen -Jlaud^

fal;, antwortete er: „Qd^ badete an gar nid^tö, mein

Sieber/'

(Siebolb Ijatte eine fitberne ^(eiftift()ü(fe auö ber

^afc^e ge()o(t unb wirbelte fie äroifd^en feinen gingern.

„©(üdöpitj," fagte er, „wenn \ä) baö nur einmal

fönnte ! Qd) Ö^'öHe mit bem ©d^idfal über bie ungerechte

33erteilung ber irbifd^en Öüter." @r madjte eine

'J^aufe unb rüljrte Ijeftig in feinem Älaffee, ber eben

gekommen mar. ®ann fuljr er fort: „3ft baö nid^t

ungeredjt: mir ift ein ununbcrfteblidjcr $ang jum

J^uruö angeboren unb bie 3iatur tjat mid) arm auf

bie 2Belt gcfetU; bir gab fic rcidjUdje Wütcr in bie

SBiege unb bu l)aft feinen ^kbarf, ber über baö '^JJittel^

mäßige fjinauögeljt. Qd^ liege ben 33erbac^t, baß hu
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jäljrltd; von beinen ©infünften eine gröfiere Summe
äurücftegft. ©efte^e

!''

Öolbing lädjelte. „Qd) !ann aßerbiitßö nid)t alleö

kmältigen/' fagte er.

„®u ^ft Dteßeii^t feine 3l^nung/' rief ©iedolb,

„baf3 bieö ein grogeö Unrecht ift! 2Ber burc^ ha^

<B6)iä\al ber @eburt fo gefteßt ift wie bu, ber ^at

an6) $fü(^ten gu erfüllen, nnb eine ber erften ift, bag

er feine ©inna^men in raürbiger Sßeife mieber unter

"ak Seute bringt. 2)aö nenne i^ gur ^ermefjrung beö

9fJationa(ix)oI)lftanbeö beitragen. Unb raenn er anä) nur

feine TOttel :)ern)enbet, um bie ^unbejuc^t ^u förbern,

fo n)i(I i(J ilju f($on oerefiren. Tizim 9leigung loürbe

hk^ aßerbingä nidjt fein. 3c^ würbe mir uor aUen

fingen ein Qam bauen, ein gauö, fo be^aglid;,

n)of)nli($ unb fd)ön, mie eö nur irgenb ju erreidjen

ift. ®ie ^läne finb faft fertig, ©onntag nadjmittagä

arbeite id) an biefem ^raumbilb. Sieä §auä mürbe

bie fd^önften ©eräte enthalten, bie gu finben finb, unb

bie Simmer mürbe iä) auöfdjmüden, ein ieg(i($eö nad;

feinem ß^arafter, aber alle fo, bafe bie Harmonie ber

garben unb gormen raie eine fanfte 9}hifif in it;nen

ift. 3($ mürbe 5!ünft(er befd)äftigen, bie mir fc^öne

Geräte arbeiten unb fierrlic^e 33i(ber malen follten,

unb mürbe fein 9}littel fdjeucn, baö in itjuen ju för=

bern unb anzuregen, maö id) aU ha^ ©ute unb ©btc

erfenne. 34 mürbe eine offene §anb Ijah^n für bie

Unterftü^ung aller ^eftrebungen, bie bal;in gerid;tet

finb, ha^ Bäyöm unb g^wedvolk ju förbern unb gu

befd^ü^on, bamit eö jur -l^ernid)tung be^ $äf3lid)cn
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iinb llnüevftänbigcu beitraöe, bamit in unferem Sanbc

bie alte Riniftfcrtigfeit luiebcr crraadjc, bte uor betn

©reiiußjäfjriöeu ilriege fo verbreitet war, ba^ felbft

in ben fteinen 8täbten Öo(bfd)miebemeifter fafjen,

bereu ^unftfertißfeit t^on iniferen erften 5lünft(ern nod)

nid)t iDieber erreid)t, gefdjiüeige benn übertroffen roor--

ben ift. ^ieö itiürbe xä) t{)un — allein wenn bu bid)

mit allem ©ifer auf bie füuftlidje gijdjjudjt merfeu

miüft ober beiue DJHttel auf bie ^ultiüieruug eineö

roüften Saubftrid^es, meinetraeoen in ber Süueburger

§eibe, üermeuben rciUft, fo ^abe id) gar uid)tö ba=

gegen, ^ilber, oerjei^e mir, bie© beljaglidje ^n^ben^^ag^

Ijiuein^fdjlenberu, bas ift eine 33ergeubuug uon 9}iitte(n

uub ^Iräften, bie ber 3i>elt 5U gute fommen follten."

^olbiug fd)ien uid^t viel oou biefer 9}ioralprebigt

bcrüljrt 5u raerben; er fdjaufelte fic^ ein menig auf

ben Ijinteren deinen feiueö Stufile^j unh blieö oon

3eit gu 3^it einen oolleubet fd)önen 9?audjriug in bie

^uft. ®ann I;olte er eine 3iöf^^'^*<^"fP^'^c ()cruor, bie

au^ einem mädjtigen <Btüd Ijellgelbeu, gemölften 'i^ern=

fteinö gearbeitet mar, uub mibmete fid) meiter bem

3ieft feiner i^igarre. 3llö ©iebolb fdjuiieg, fagte er:

„^sor brei ^aljreu Iiabe ic^ einmal fed)ö 9)hinate Inn-

butd) mir eine ^ig^t-renfi-u^eufammlung angelegt, mie

märe baö, meun id) bie (3ad)e inö Wronc triebe uub

5ur Hebung ber ^kn'nftcin= uub 'JJieerfdjaumiubuftrie

ein 3iö^^*^^»-'iM'pit5^"i"iM'cii"t anlegte.

"

©iebolb rüdte it)m uäl)er: „Tiu fpotteft nod)," rief

er, „mir ift cö Ijeiliger (Srnft. ^^ä) fenne biefe abfd)eu=

lid)C Sammlung mobl. M) erinnere mid), baft S)ionu:
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Diente babei maren, bie ber ftarfc 9)2ann aitö bem

3ir!uö nidjt mit ben 3ö^)n^n Ijätte Ijalteu fönnen.

2(uf ber einen war dlzw^ banjeftettt mit fedjs ^engften,

bie aÜe auf ben Hinterbeinen ftanben, unb bcrgteidjen

llnöeljeucrlic^feitcn tne()r. 3d) I)abe bid) nicmafö mdjx

bejammert alö bamalö. 3iid)t§ ift fdjmer^Iicfjer für

mid), alö bergteidjen gu feben, — ^>cr|djmenbun(; von

fünftlerifdjer ^raft auf UnbinQC. 3}|it benfetben 9Jiit=

teln unb in berfetben ^^it Ijätten eble unb berr(idje

äßerfe gebilbet merben fönnen, (eudjtenb für immer.

3lber id; prebige bir üergebenö, i^ bin ber einjige,

ber bir bie 3BaI)r[jeit fagt, unb in beinen Cljren ift

cö dlami). ^aö ift ber %iud) beö 9veid)tum§, bafe er

bie ^(jatfraft liiljmt unb müfjelofeö Gelingen fd^afft.

S^u meifjt nidjt unb a(}nft nidjt, iDie unfereiner feine

2(rme rühren unb ben ^sunft crfämpfen muß, mo er

fteljt, unb bie 9h'idfidjt, bie man ifjm gemätjrt. Gr

muf5 gebulbiß bienen, ober menn ifim bie 9iatur 'Waffen

gegeben bat, fo muf3 er fie braudjen. ®u bacjegen

geljft einiger in bem golbenen ©lorienfdjein, ben bie

müfjetoö ererbten ^ufaten von bir auöftrabten, unb

biefer angcuebme (Sdjimmer erjeucjt einen Stbtjtans

freuubÜdjen Sädjefnö, moljin bu bid) menbeft. Qv

öffnet bir Derfd)(offene 3::()üren unb läfjt bie 33(ido

ber 3}^äbdjen mo(j(mol(enb auf bir ruijen, benn ifjve

ftiden ^^räuiue Don !öft(id)en ^Ueibcrn, von einem priidj;

tigen äi'agen mit jmei ^ebienten unb non einer Soge

im Operuljauö geuiinnen in bem golbenen ©(anj, ber

von bir auöftrabtt, ein neueö Scbcn. ^)^cnn bu ein

ftcineö fümmerlid)eö 3>>ortipie( uuubft, fo ift eo ein
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2Bil3, unb bie ^Z'H^di IMjtlt bercitnndig, beine Talente

finbcn ^cacfjtuiig, mau (aiifdjt beincn äl>orten. ^n
fannft iinenblidje ^iunnif)citcn begel;en, e()' eö bir üer=

bac^t lüirb, unb lüaö man bei anbeten Sieberlidjfeit

nennt, wirb bei bir burd) hzn golbenen 6d)immer 5U

üerjcifjlid^em 3ugenbübermut üerflärt. §aft bu raol;!

einmal nadjgebac^t, ein roie großer ^eil ber ^ea(^tung,

hk man bir fd)enft, unb ber grennb(i($!eit, mit ber

man bir begetjnet, auf bie Diec^nung biefeö golbenen

gintertjrunbeö 511 fe^en ift, unb [)aft bn moF)( einmal

eine ^eredjnung ancjeftellt, mie üiele uon beinen guten

greunben moljt bie ^]?robe befteljen mürben, hiiS) plü^=

lidj arm unb o()ne ^Jtittel gn feijcn? 3d) für mein

2:eit glaube, bag in biefem galle ber £reiö biefer

@b(en fid) außerorbentlidj (id)ten mürbe."

iQolbing mar allmälj(id) baö 33Iut inö ©efidöt ge=

ftiegen; bie dürfte feines greunbeö erfdjien i^m bod)

ein menig ju fd)arf. „®u madjft einen ftarfen @e=

brauch," fagte er, ,,i)on nnferem .^ontraft, unö gegen=

feitig nickte übet ^n nebmen. ^d) fi^e ()ier fdjlicfUid)

üor bir mie ein armer leinener (Selbfad, ben man

nur fc^ii^t feineö 3nl)alteö megen. 3(^ meift, bu bift

eine farfaftifdje dlainv unb fdjauft bie äöelt burd)

fc^arfe (^liifer an, benn maö bu uon meinen greunbcn

unb '^efannten fagft, gel;t bod) moI)( ^n meit. 3<^)

glaube, in biefer ^infid^t fpridjt eine gemifje 'l^cr=

bitterung auö bir."

©iebolb rüdtc näljcr an ben ^ifd) unb trommelte

beftig mit ben gingern : „O nein, nein, teurer greunb,"

rief er, „ba<o fommt nur auf eine '|>robe an. 3d)
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will mi^ fe(6er öffent(icf) in ben 3^i^ii"9^" ^^^ »^^^

größten ©itiipliciiiuiiuö biefeö ©rbteilö befannt mad^eu,

wenn baä 9te)u(tat nidjt gu meinen (5)nnften anöfäUt."

„2Bie ineinft bn baö?" fragte golbing Derwnnbert.

Sieb olb riicfte no(^ nä^er an ben ^\]6.) unb fprad),

inbem er fdjeinbar bie ©treic^Ijol^büdjfe anrebete: „S)n

fönnteft ja gnrn ^eifpiel bein ^ertnötjen einmal uer=

fu(^ön)eife üerlieren. $(5|Ii($. 3)?oroen frül) t)ietlei($t.

9}]orgen abenb oe()ft bn ja in bie @efellf($aft §nm ©e-

Ijeimrat 3fenberg, mo faft ber gange 33e!annten!reiö

\iä) gnfammenfinbet ; id) bringe bie @efdji(^te von bem

3]er(nfte beineö Vermögens üorljer nnter bie Sente —
na, nai^lier, ba merben mir ja fefjen/'

,,§m/' fagte ^olbing, „maä raürbeft bn üorfdjtagen,

foü ic^ eö in§ SBafler raerfen, foö x6) gibibnffe baüon

machen ober foß ic^ eä bem armen Bettler fc^enfen,

ber anf bie 3}älbtljälig!eit ber 3}ienf($en mit einem £eier=

faften fpefniiert, ber nur noc^ anbertlialb ^öneljat?"

• „3($ üerfpred)e mir am meiften 33ergnngen/' fagte

©iebolb, „vom 3n=bie-@rabbel=merfen. 3(ber (Sdjerg

beifeite, bn Ijaft midj mo()l üerftanben. ®n fingierft

biefen ä^erlnft unb id) raiÜ fdjon bafür forgcn, ha\^

eö nnter bie Sente fommt. 3öaö meinft bn gn biefem

3Sorfd)(ag? 9iüdgängig ift bie (Bad)z Ieid)t mieber ge=

madjt. 2lm anberen 3}^orgen mirb eö für einen 3rr=

tum erftärt, nnb bie ©ad^e ift in Orbnnng."

„@ö it)iberftel)t mir eigentüd)," fagte ^^olbing,

.,unb hod) reigt eö mid), biefen 33erfnd) jn mad)en.

(Bd)on um bie ^er!c!)rtfjeit beiner 2(nfd)annngon flar

barjutegen, fnbfe id) mid) bajn i)eran(af5t."

6cibcl, l'fvjä()Icubc S(I)viftcn. II. 11
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"yiad) ciniiicm .*oin= iinb 2Btberreben tüurbe bann

lüirfUc^ be)d)(oilen, bie Badje in bcr üorgefdilatjenen

Sßeife 5ur 3üiöfiU)run9 ju bringen, unb nad^bem bic

greunbe Dcrabrebet fjatten, naä) ber @e[eü](^aft ficf;

in ber SBeinfjanbhnuj üon Qofep^ ßn^elö in ber ^^otö=

bamer Strafe gn treffen, trennten fie \iä).

» , . itnb ^rmu! ntai^f ntiijf glüd^Iitfj.

©iebolb ()atte am anberen 2:ac]e feine 2lnge(egcn=

Ijeit fo gefdjicft ah mb(\[id) betrieben. (Sr raar nor

beul r;8e9inn ber ©efeUfd^aft jn ßerrn ^iitenpieper

gegangen, einem älteren ^nnggefetlen, ber ben ©tan^

unb Dhifim feineö ®afein§ barin fnd)te, in feinem

.Greife ber erfte 33erbreiter üon DIenigfeiten ju fein,

ber feine dithcn am liebften anfing mit ber SBenbnng

:

„a5L^if1en (Sie f($on baö StUerneuefte?" unb mit nner=

müblidjer 3cf)nüffe(nafe bemütit mar, biefen dinlm

aufreiht ju ertjalten, unb fein größere^ 'i>ergnügen

fannte, alö in ber 2l^eife cineö geinfi^mederö fo ein

fteines ©fanbäldjen biö auf baö ;3ntimfte burd)äu=

foften. Diad^bem (Siebe (b gang beiläufig bie grofee

(5enfaticnönad6rid)t mitgeteilt unb gleidjgcitig nerfi($ert

ftatte, fie fei nod} noflftänbig unbefannt, meibcte er

fid) nod) eine äBeile an ^^üten^ieperö 2lufregung unb

llnrube, benn biefer .?^err erad^tete je(5t jebe 5[)iinute

für nutüoci unb nerloren, bie er mit biefer Munbe im
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SeiBe unttjälii^ in feiner ^ef)au]nng uer(iracf)te. ©nb=

Viä) ücrabfc^iebete fid^ ©iebolb, unb inbem er feine

3Sof)nung auffurfjte, erfreute er feinen ©eift bamit,

.

ü(i) ben brauen .§errn 2^ütenpieper üor^uftellen, wie

er, ftra^Ienb im ©lange biefer ungefieuren ^leuigfeit,

ben 9)?itte(punft ber Qfenbergfdjen @efell|($aft bilbete,

uiie er, unibrängt von bem Streife ber Ü^eutjierigen,

ac^felgndenb mit ben !(einen grünen 3lenglein jroinferte,

Tüie fein femmelblonbeö ©efidjt unb feine fpi|e Diafe

balb f)m balb bort auftaud^ten unb ein befriebigter

©d)immer ber 2Si(^tigfeit unb Unentbefjrüc^feit von

ibnen ausging, unb lüie er fc^munjelnb lächelte gleid)

einem 3)lepl)ifto auö (Scmmelteig.

Qn fpäter 2(benbftunbe begab fic^ Siebolb an ben

rerabrebeten Ort. @r braudjte nic^t lange auf feinen

greunb gu märten, bcnn f(^on furg ror elf ll^r l^örte

er il)n ror bem Eingänge beö fleinen ^intergimmerö

9^auentl)a(er befteüen mit bem 3itfct^: „aber fdined."

^ann trat er ein. @r üerfud;te ju Iä($e(n, aöein eö

gelang i^m ni($t befonberö; eö mar ein Säckeln üon

jener Derfümmerten unb trübfeligen (Borte, bie fdion

im ©ntfte^en einfriert unb nid)t an fid) felber glaubt.

Sllö er an bem großen runben 3:if(^ auf bem fc^marjen

Seberfofa fag, ftierte er eine 2Eei(e Dor fid^ bin, unb

ha il)m fobann einfiel, ha^ Siebolb jebenfattö eine

^leugerung üon iljm erroarte, taftete er nad^ beffen

^anb, bie auf bem Sofa lag, unb flopfte fie eine

SSeile, inbem er mabrfc^einlid^ baburd) auöbrüden

motite : „SÖarte nur, warte nur, e§ mirb fd)on fommen
!"

'^lac^bem er fobann groei ©läfer SSein rafcb binab--
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geftür5t fjatte, legte er fid) §urüd in Die ©ofaede unb

facjtc mit beut äluöbrud ber tiefften Ueberseugung:

„(Siebolb, bii bift ein odjcutad"

9tad) einer ^^aule fnljr er fort: ,,Su {)aft grau=

fam an mir gcljanbeU, Du Ijaft ben 9lad)traanbelnben

angerufen, ber am 9^anbe beö 2I6orunbeö forgloö ein=

fiergeljt, fo ba^ er im (Ermadjen mit fd^aubernbem

Süd bie liefen bemer!te, bie ndm\ ii)m fi($ öffneten,

bu f)aft mir mit einem ftarfen 9^ud ben ©lauben an

bie 9}tenfd)^eit auö bem ^erjen geriffen, unb bie

(Stelle ift nun leer unb brennt. — 216er idj bin bir

banfbar — ic^ mödjte hid) erbroffeln, aber iä) bin

bir banfbar. — Ueber alle begriffe banfbar!" mieber--

^olte er no<^ einmal unb ftierte babei in bie £uft

mit ber Tlitm eines auf einer einfamen Qnfel 2tuö=

gefegten, ber bie (e^te Spur eincö Dorüberfalirenben

©(^iffeö am ^orijont üerfc^minben fie{)t.

(Siebolb füf)lte eine Biegung t)on 9}Jitleib in feinem

^erjen, allein er fdjmieg.

„^ift bu fdjon jcmalö Suft gemefenV" fufjr ^o(=

bing fort, ,,(jaft bu fdjon jematö 3(ugen auf bir ruljen

feljen,. bei bereu ^lid 't)u ha^ @efüf)( l)atteft, fie be=

trad)teten burd) bid; t)inbur($ jemanb, ber hinter bir

fteljt? ©u fie^ft bid) nnmillfürUdj um, eö ift aber

niemanb ba. 9DMt fold)en abuiefcnben 5lugcn traben

Seute mid) E)eute angcfel}en unb I)abcn mit mir ge=

fprodjen, ah Ijätten fie eine 9)kfc^inc im inneren,

bie baö 9^otmcnbigfte beforgte. Unb ade I)atten fie

einen Trang, oon mir loöyifommen, alö bcfürdjteten

fie eine 3lnftedung. !^sd) batte baö Wcfiibt, alö fei eine
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^raft Don mir ijcnommen, bie mid) früfier f)oh imb

triu3 iinb fietjreid) tnacljte/'

,,(S'ö öing bir wk ©imfon," bemerfte ©iebotb,

,;alä fie t^m baö lange §aar alujefcijnittcu IjatUn iinb

er plöljUcfj fü()(te, baj3 feine SJhiöfeln Butter unb

feine ilnoi^en äBadfjö umren.

„^a, tüie ©imfon," luiebertjotte §o(bing, „fie

Ijatten ifjni baö (Solbljaar abtjefdjnitten."

dlaä) einer SBeile fnl[)r er fort: ,,3dj bin anc^

(jutmüticjcn klugen becjccjnet, bie mit einem SCuöbriic!

üon ^DJitleib auf mir ruljten, allein eö inaren menicje

unb iljr (Sinbrucf marb mieber aufgeljoben bnrd) anbere,

in benen eine t)erftedte ©i^abenfrenbe (anerte — eö

maren meift greunbe, Heber 6ieboIb, bie aUm meinen

Sannen fid^ am nai^ijiebigften gezeigt liaben, bie ftetö

bereit maren, meinen ^nf)m mir inö @efid)t gu rer=

fünbigen.

"

Qn biefem Slugenblid reränberte ©iebolb feine

Sage auf beut alkn ©lan^Ieberfofa, unb eö entftanb

bnrd^ einen Su\a\l ein fnarrenbes ©eränfd), mie raenn

ein ©eibenftoff zerreißt. §oIbing fnlfir nerüöö gnfammen.

„tiefer furchtbare ^on," rief er, ,,er bringt midö auf

baö entfdjeibenbe ©reigniö beö heutigen 2lbenb§. 3(n=

tonie mar aud) ha. 3e^t, ba alleö uorbei ift, barf

x<S) bir e§ mo^I gefielen, bafs id; mid) gumeilen mit

bem ©ebanfen getragen Ijahc, mein (Sdjidfat mit bem

\i)xtn 5u Derbinben. (So mar ein fdjmeidjelnbeö ^raum=

bilb für mid), biefe üiehimuiorbene (Sd)önbeit unb §err=

fd)erin ber @efe(lfd)aft mein eigen nennen ju bürfen

unb an t()rer Seite ein üielbeneibeteö Seben ^u fül)rcn.
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6ic 5cid)ncte mid) ficfjtlid) am unb bcrtünftiöte meine

Hoffnungen, wie hu iüot)I fd)on felber bemerft \)ahen

rairft. QtüU abenb !am fie fpäter a(ö geiüö()nUd).

3(^ fal) fie in ben Saat treten, iin'^ tanm f)atten bie

SBirte fie begrüßt, fo bemerfte id) *öerrn ^ütenpieper,

ber fdjtnunjelnb nnb f)änbereibenb ]\ä) notierte, um

feine 3}iiffion ju erfüßcn. (Sie erblaßte fid)tUd^, allein

fd^neU fanb fie itjre gaffung raieber ; ber Sd^marm ber

3?ere()rer nät)erte fi^ allmäblid), nnb fie ftanb balb

in einer lebhaft plaubernben (Gruppe, auö ber 5U=

roeilen uerftotilene Seitenbüde ju mir Ijerüberflogen.

„Später faf) id) fie burdj ben Saal ge()en. 3i>a(jr=

ixd) eine !bnigtid)e ©eftatt. kleine runblidje giguren

erljalten burd) ben nad^folgenben S($(eppenfd)meif dma<o

poffentjaft ^^u^igeö, allein einer folc^en f)ol)eitöüollen

S($ön^eit fommt es ju mie ein natürtid)er ^iluöflang.

Xie 3ö9^^fti9^tnt, bie bereits über midj gekommen

mar, liefe eö mic^ ni($t magen fie aufjujudien, allein

im ikriauf ber 3^^^ ^^"^ ^^ i^^n felber, baf? ic^

plö^lid) üor il)r ftanb unb mit il)r fpradj, id) meife

nid)t metjr lüaö. Sie Ijatte ein Jiiädjeln für mid), ein

^äd)eln, mie menn bie Sonne auf einer blanfen l5iö=

fläd)e glänjt, unb id) merfte a\\<^ x\)xem ganzen ^^Öefen

bie innere gurd)t, id) möd)te 9ied)te geltenb mad)en

moUen, bie id) am it)rem früt)eren ^öenebmen gegen

mid) rool)l l)ätte ableiten fönncn. ^aö (^Jefprad) bauerte

nid)t lange. Sie nal)m bie (^elcgenl)eit iüal)r, fid) einem

anberen ;^u5uuienbcn, unb and) id) mürbe non einem

grcnnbe angerebct, bem id) ucrmirrte 3(ntmorten gab.

Unb bann, mie eö fam, nermag id) nid)t 5U fagen,
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füllte icf) plö^üd) einen 3^19 ^^^ meinen gü^en, icf;

prte ein oer^ängniöDoIIeö Krarfjen von reiftenben

'J?ä{)ten, \d) taumelte crfdjrecft jurüc! uon ber Schleppe,

auf bie icfj in meiner ^^errairrumj nid)t geadjtet f)atte,

nnb in bem[el6en 9Jioment ]ai) icf) ifjr 3{ntti^ mir 5u=

gemenbet, mit jenem 2(uöbrud, ber ben grauen für

einen foldjen Slugenblid 3U Gebote ftef)t. (Sin 9}?ebufen-

l^aupt, lieber ©iebolb — ein 9)2ebuienf)aupt! ^d)

begefire eä nimmer mieber^ul'efjen. ^d) muft nod) md
SBein trinfen, um eö au^^ meiner ßrinnernntj 5U

fdjeucjen. 'Bk raufc^te ftol^ burdj ben ^aal in ein

'JJebenjimmer unb idj üerlor mic^, fobalb eö anging,

auö einer (Sefeüfdjaft, in bie id) niemals jurüd^ufe^ren

münfc^e.

„'am 3(usgang traf id) Sütenpieper, ber jeben=

fallö feine (jerrlidje 6enfationöna($ri($t ^eute abenb

nod) meiter vertreiben mollte. @r beläftigte mid) mit

einigen I)i3f(i($en S^ebenöarten unb (ie^ burc^ aüeö,

maö er fprad), einen beteibigenben ^on freunbfdjaft=

lid^er Xei(naf)me bur(^fd;immern, rcoju er einen 'DJunb

madjte roic ein luftfdjnappenber .Karpfen. Xu wei^t,

id) Ijabe i()n nie geüebt, allein l)eute abenb füt)lte idj

etroaö von ben graufamen 9xegungen eines Qnbianerö

in mir, ber feinen geinb (angfam an einem '^-'fafit

brät unb i()m ba^u fteine ^bljdjen unter bie ^Fingernägel

treibt. Qd) meiß, baB er an feinen güßen meljr §übner=

angen alö 3^^^^^^ ^)^K iii^'^ ba ic^ nun einmal fdjon

{)eute abenb mit Ungefc^idlidifeiten in ber Hebung

mar, fo benu^te ic^ bie @elegenl)eit nnb fetUe itjm

beim 3Ibf(^ieb aus '^erfel)en meinen gu§ mit ber



168 -^

öan^cn 9Bu($t inetneö ilörper^ auf bon feiniöen. ^^ä)

H)eif3, eö \mx üeinlid), eö war orbinär, cö raar meiner

nidji unirbig, aber ber Schrei, beu er auöftiefi, war

33alfam in meinen O^ren, nnb a(ö er fobann flägtidö

bie ©trage entlang bauonljumpelte, fdjaute iä) i^m

nad) mit einem ©efü^le innerlicher ^^efriebigung, baö

meinem ^erjen äujierft mo^(t()at."

(5r leljnte fid) in bie (Sofaede §urüd unb fc^mieg

eine äl>ei(e. ©obann rid)tete er \iä) mieber auf unb

futjr fort: „®er ()eutige Slbenb ift ein Sßenbepunft

meineö Sebenö. 3iHe eö werben foß, ift mir unbefannt,

id) meifs nur, baß eö anberö werben wirb. ®od; je^t

Dor allen fingen gilt eö gu nergeffen. tiefer Slbenb

geljört bem Diauentljaler !" Unb er befteßte eine neue

glafd)e.

3llö bie ©läfer frif($ gefüEt waren, ergriff ©ie=

bolb ha^ feinige unb fprac^: „^er 9ieidjtum glcidjt

ber ©onne, bie beibeö, (Segen unb Unfcgen, in gleid^er

äßeife fpenbet, bie fowoljl ben befrucl^tcnben Diegen

alö ben serftörenben Orfan über bie (S'rbe fenbet.

©djon unfere älteften ^^orfal)ren waren fic^ ber bämo=

mf(Jen-3)tac^t beö (Solbe§ bewuftt, unb in unferem

nationalen Gpo§ gel)t alleö Unljcil, aller glu(^ Dom

(B^ai^ ber 9übelungen auö. ^ie <ivraft bicfeö ^ämonö

in fegenöreidje ^klju ^u lenfen, teurer greunb, laf5

uon ie(3t ab beine (Borge fein !" Sie ©läfer flangen

mit l)ellem ^'on aneiuanbcr.
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WänM.

©er närf)fte ^Jtorijen brachte ^dbiiuj bn^ .^opf^

tuelj einer biirc^fdjiDännteii dladjt iinb ha^^ uofle '^e=

ti)uf3t)cin feiner trübfcHtjen JOaije. *ginter if)m war

bie ^3riicfe untDiberrnfticf} adgelirocfien nnb vov ficf; fnf)

er ein luüfte^ nnwirtlicfieö Sanb, in bem 2Beg unb

©tecj i^m unbefannt war. Iber er fülilte feine 9?cne.

@r raollte bie c3an5en golden beö einmal gciüagten

(Scl)rittcö tragen nnb ijatU ©iebolb cjebeten, ben

SÖiberrnf einftweilen nidjt ftattfinben 3n laifen. Saö

(53erü($t nuifete fi(^, banf ^ütenpieper, mit rafenber

©efdjiüinbißfeit Derbreitet baben,. benn hm c\a\^m

9}tort3en marb er nberlanfen pon blcidjen ®d)nftern,

5itternben ^c^neibern, anft3eret3ten grifenren, po(tern=

ben ^sferbeuermietern nnb äf)nli($en ©länbiijern, bie

ilf)ren 3(ntei( anö bem 2djiffbrn(J 5n bert3en trai^teten

nnb i(jre 9^edjnnnt]en einreidjten. Gr be5al)Ite fie atte

unb mad)te fid; gegen 9J2ittag fort, um bie G'infam^

feit be§ Tiergartens anfjufuc^en.

ßö mar ein ^Jiärjtag, f(ar nnb fdjön nnb uofl

grü^lingöafjunng, mie fte biefer 3}Jonat 3uraei(en bar=

bietet, raenn er in feiner 6ebe(anne ift. 2)ie 3onne

fenbet nnbef)inbert i()re Strafjten burd; bie entlaubten

Söipfel unb fjebt ben fanften grünlidjen 3d)immer

Ijerüor, ber bie fnofpenben S^^^'^Ö^' "^^'^ Unterbol5es

mie ein ^arter §aud} umgibt, ^er grüljlingsruf ber

3Jieifen unb ber fd)metternbe (Sdjiag ber ^udifinfen

tönt üon aßen «Seiten bnrd; ben Ijeübörigen 'i\?a(b;
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^uiueilen fdjaüt I)o$ auö fonnlie(3(än5tcm '2i>ipfc( ber

flöteube (^)eiaiu3 einer iHnifel, inib bod), troi^ aKeni

Sincnen iinb .sdintjen, meld) träinnerijc^e al)mnu3QüolIe

Stimmung fdjiDebt über ber 2BeIt; ein ftiÜeö 6idj=

befinnen, ein fteiinlid) 95>erben iinb Soeben ift ringö

Derbreitet, fo bafs man ha^i ftetige Sluffleigen beö

3afteö in bie 3"^^i9^ 3^^ Dernefimen glaubt nnb baö

unabfäffige drängen nnb äl^adjfen ber taufenb jungen

gridilintjöfeime, bie unter ber fc^ü^enben ^aubbede

beö ^obenö emporftreben.

•golbing luar ni($t in ber Saune, auf biefe ^imje

5u ad)ten. Crr fc^Ienberte gefenften §aupteö in ben

abgelocjenen äBegen biefeö anmutit3en SÖalbeö einiger

unb badjte an bie erfa()rene itränfung unb an fein

uergangeneö Seben. ,3^^"^ erftenmat roar if)m mit

^(^ärfe entgegengetreten, baf5 er eigentlich nidjtö mar

unb nid)tö bebeutete, ©r I)atte ftetä auf meid^en Riffen

gefeffen unb niematö uon ber f)arten dlot beö ;^ebenö

etmaö fennen gelernt. Seine güge maren immer auf

fanftcn ""^ifaben gemanbelt, unb er mufete nidjtö uon

bcn bornigen 9?anfen, bie anberen, bie ifjre ^^i.*ege felber

bafjuen muffen, fidj (jinbernb um bie güJ3e fdjüngen,

nidjtö Don ben tüdifdjen y^^^^iö^^^ '^^^ '^^oranman^

belnbe unö inö (^efi($t jurüdfdjueKen laffen. (ir mar

burdjö i^eben gefdjienbert, bem müßigen (Spa5iergänger

gleid), ber balb bier bem 9ange eines ^ogclö taufd^t,

bai\} bort fid) in ben ®uft einer ^Mumc uertieft unb

bann luieber bebagHd) am ;:ll>ege ftebt unb ber i)Irbeit

anberer jufdjaut. äi>abrbaftig, menn er je^t bie äl^clt

Herliefe, fo btieb niditö ,3)Uriid, an bem bie (Spuren
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fetner X^ätigfeit Ijafteten, aU% eine ^ißarrenipi^eu-

fammlung, bie er y)txad)Uh\

(S'r badjte an Siebolb nnb feinen raftlofen Aleif;,

an bie gunberte uon ^'erfen, bie biefer in feiner

baufünftlerifdjen nnb fnnftgeiüerblic^en :^anfba[in t]e;

fd)affen nnb al§ felbftänbige Singe in bie äEelt gc^

ftettt (;atte, fo ha^ fie üon \[)m gengen ntnßten nod;

in fpätefter g^tit. ®unf(e nnffare ^orfteünngen bnrdj;

sogen fein §irn, ein nnbeftimmter Srang ebenfaUö

jn f^affen unb gn f)anbeln nnb an ber grofeen a}ten=

fd^enarbeit teitjnnefjmen. äöie branden bei bem Sdjein

ber frn()en a}Mr§enfonne bie fproffenben 5^eime nnter bcr

^anbbede verborgen 5U bem nod) nnbcfannten Sii^te

emporbröngten, fo regte fid) andj in feiner 33rnft ein

bnnfleö Soeben nnb ©treben, ha^j noc^ nid)t uni^te,

raaö eö werben fofite.

Unter biefen ©ebanfen iTnb 33orftelInngen batte

er am 30o(ogif($en ©arten ben Tiergarten üerfaffen

nnb fdjlenberte gefenften §anpteö, bie öönbe anf

ben Druden gelegt, hen ^tanai entlang, in ber 3Ibfidjt,

©iebolb anf^nfnc^en. (5ö mar menig ^Nerfefjr anf ber

©traf,e nnb golbing mar nberbieö nid;t in ber Stinu

mnng, anf bie ^egegnenben §u ad)ten. Bo überbi)rte

er auä) , ha}^ fid^ fd^nelle Sdjritte nnb \)a^j 'Jianfdjcit

üon Kleibern hinter if)m nä()erten. ©in ältlicher §err

oon länblic^em Slnöfe^en mit glattrafiertem ©efi($t

nnb meiner *Qalöbinbe fübrte eine jnnge Same am
3lrm nnb ba, alö beibe fidj näfjerten, gerabe ein ^kn=

sann baö 3:rottoir einengte nnb *goIbing feine 31nftalt

madjte ans^nmeid^en, fo maren fie gen()tigt, anf bie
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©trafje 511 tvetcii iinb um ifyx IjumcQiu^zljcn. ®ie

2Benbiiiu3 imc^ biciem ^JJanöüer auf 't^cn guf5fteig §urüd

fiel iubeö jebcnfaüö 5U furg ciuö, bie ©djleppe ber

juugeu Dame fc^raeufte \id) f($ueE I)eruin, unb plb^tid^

fütjlte *Qolbinö raieber h^n Derljäugniäüolleu 31^9 ^^^

feinen güfjen , unb ha^ iijm fo entfeljlidje 5\ra($en

reiftenber ©eibennäl)te tönte in fein D^r. Qn plöljlic^er

Grinnernng an feinen geftrigen Unfaß war er aufö

äuf3erfte bcftürjt, er Dcrmodjte raeiter nidjtö aU ^lu

fammenfafjrenb eine uuDerftänbtidje Gntfdjulbiijung auö=

äuftof3en. 3i6er luie raarb iljm 3U ©inne, — mc uon

©onnenfdjein ütiergoffen warb fein ©ernüt, alö bie

junge Same, ftatt mit bem erwarteten ©iftblid if)n

3U ftrafen, ein anmutig (äd)elnbe§ 3Int(i^ gurüdmenbete

unb ilju mit fingen anblidte, meldte ju fagen fd)ienen:

„©ö I)at nid)tö ^u bebeuten , uer^ei^, 'i)a^ meine

Ungefc^idüc^feit bid) fo erfc^redt l)at/' @ö tag fo üiel

@üte, Selbftlofigfeit unb 3tnmut in biefem 3tuöbrud,

bafi §o(biug in einem GJefü()( ber angenetjmften lieber^

rafdjung [teilen blieb unb ben beiben, bie mit eiligen

Sdjrittcn il)ren 2Beg fortfel3ten, uermunbert nac^falj.

ßine feltfame 33ir!ung Ijatte biefeö fleine (Sreigniö

auf ilju. 2Sie t)inmegge[djmoläen mar plö^li($ aüe

3Serbrief5lidjfeit unb ^serftimmung oor bicjem einen

gütigen ^IMid am fdjönen i^lugen. „Sem gimmel fei

'l)a\\t, cö gibt bod) nod) gute ^J)ien)djcn !" fagte er

uniuillfürlidj gan,^ laut unb folgte bann fdjuelleren

öd)rittcö, um bie junge Same nid)t fo balb am ben

^Jlugcn 3u oerlieren. (Sun tiefeö aisoljlmollen für biefeö

meiblidje ^A^efen erfüllte ibn. älMc fie am i)irme beö
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SllttMi fo Uiä)i iinb frei unb bod) fo üott ^cmut eiiu

()erfd)ritt! (Sin gauij uon ©elunbfjeit unb grifc^e

ging t)on i^r au§, unb in ber !rä[tigen güHe i^xzx

©rfdjeinung lag bennoi^ raieber eine ftiüe 3^i^tl)eit,

eine fo entgüdenbe SSereiniguiuj von ^raft unb '^nmut,

ha^ ^olbing glaubte, ninnner bergleidjen gefeljen ^u

()aben. @r folgte htn beibcn in gemeffener Entfernung,

©ie gingen über bie ^otöbanier ^rüde unb bie $otö=

batner ©trage !)inunter. Sann bogen fie ab unb

üerfdjraanben in greberi($ö §otel. ®ie äöelt raar

p(ö^lid) leer, ^olbing ging (angfam weiter unb be=

tra(^tete ha§> fleine ^otel mit einem ^ntereffe unb

einer 2(nbad)t, aU l)ätten fidj plötj[i(^ feine grauen

9)^auern in einen fi^immernben 9}Mr($enpaIaft auö

©olb unb ©belftein üerraanbelt. Sann ging er ganj

^intcrfinnig Bio ^um ^sotsbamer ^(a^, !cf)rte mieber

5urüd, um fid) baö merfroürbige ^auö noc^ einmal

an^ufe^en. Ob er fic^ geraunbert l)ätte, menn unter

bem SJhifijieren von buntbefleibeten graergen, bie auf

golbenen trompeten bliefen unb filberne Raufen baju

rül)rten, hk 6($öne in einem bleibe mie bie ©onne

auf ben lltan getreten rüäre, um bie ^ulbigungen

beö 5ßolfeö entgegenjunel^mcn, ift feljr bie gragc.

Bßuß Baf)n.

Siefeö 33egegni§ !am *oolbing nid;t mieber au^^

ben ©ebanfen. 5lm näd)ftcn Sag ging er in aller

grül)e nad^ greberid)^ §otct unb erfunbigte fid) nad)
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ben Flamen bcr gremben. Qx hxaä)U in d'rfatjrung,

ha^ ber ^>rebi9er ^iiniuö au^^) Vorbau, einem ^orfe

ber ^'roüinj, mit feiner ^odjter fid^ ^ier einige ^age

aufgefjaltcn ^abe, jebo(^ am geftrigen D^^ac^mittage

bereits mieber abgereift fei. ^er Dberfellner reid)te if)m

fobann, nac(;bem er biefe Sluöfunft gegeben t}atiz, bie

.^reu^^eitnng unb fagte: „Ser ^^err ^^rebiger f)at bnr(^

nn^ eine ^Injeige beförbern (äffen, bie ()eute in bcr

3eitung ftef)t; nieüeid^t münfdjen Sie i()n beö^alb ^u

fvred;en?"

§o(bing nal)m ha§) ^latt unb laö:

„Sum elften ^i(pril fud)e id^ für meinen gmölf;

jnbrigen Bofyx einen afabemifd^ gebilbeten öan§lel)rer.

Vorbau, ben 18. mäv^ 1878.

3 u n i u ö , ^rebiger.

"

^olbing nerabfdjiebete fid), ging fpornftreid)ö an

bie nädjfte StraBenede nnb faufte bie Jlreu^^eitung.

Sann üerfügte er fi^ eilfertig nad^ §aufe unb Der=

tiefte fid; rooI)( eine (Stunbe lang in baö Stubium

biefer Slnjeige, inbem er brei ^ig^i'^^^n ba^u aufrauchte.

Sobann nafyn er einen Dbtftift, machte einen biden ©trid)

an ben Dtanb, fe^te fid^ in eine Srofd^fe erfter i^laffe,

fu()r 5u 8ieboIb unb teilte biefem baö (Sriebniö beö

geftrigen ^ageö mit. (So barf nidjt oermunbern, baf3

bie $Il>id^tigfeit , mit ber §oIbing biefe 9(nge(egen=

I)eit bebanbelte, bem greunbe bie 3}2unbunnfel ironifd)

fräufelte, allein in eine uiirflidjc 5i>ermunberung geriet

biefer, aU jener plbtUid) bie ^h^eu^^eitung tierüorljotte

unb ihm bas rot angeftridjcne J'^nferat unter bie

''M(\cn dielt.
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„9]un, tuaö 6ebeutet baö?" fragte 3ie{iolb.

„l!abcmifd)e ^ilbung wirb üerlaitgt/' antmortete

§o(bing; „bie befi^e i($. — ®u ^a[t burd^ betnen

9^at tni($ in bic Sage gebradjt, in ber \^ mic^ je^t

befinbe, nun verlange ic^ a(ö 33eiuciö beiner greunb=

f($aft üon bir, baj3 bu aüe 9J^ittel in 33en)egung fetieft,

nm mir biefe Stefinng ju üerfd^affen. Sa i($ nun

einmal für arm gehe, fo miß ic^ es anä) weiter fdjeinen

unb mir bie Siebe unb Mjtung ber 3Jlenfd)en burd)

eigene 2(rbeit ^u erringen üerfud^en. 3(^ leugne hah^\

nidjt, baB biefeö 3)Mbd)en bei ber erften Begegnung

einen großen ßinbrud auf mi($ gemacht ^at unb ha^

biefer (Sinbrud ein gauptbemeggrunb meines .'ganbelnö

ift — aber, lieber Siebolb, bie (Sac^e liegt nun einmal

fo, iä) miü feinen dlai mel)r, ic^ raill &iie, unb ba

id) roeiß, hu Ijaft burdj beinen Onfel 3]erbinbungen in

ben Greifen ber lioljen ©eiftlidjfeit, fo bitte id) bidj,

baö Seinige gu t^un, mir fofort eine möglidjft einfluB=

reiche ^mpfe^lung ju ücrjdjaffen.

"

ßö lialf oiebolb nid)tö, bag er äße 3}Httel nerfui^te,

feinen Jvteunb oon biefem auffaßenben unb übereilten

ä>orja^e abzubringen, unb fo fal) er fic§ benn fc^lieglid)

genötigt nadj^ugeben unb fofort 3U feinem Onfel,

bem ^4"^roüin3ialf($ulrat, §u faljren. §ier traf er eö

infofern fef)r glüdlid^, als fidj l)erauöfteßte, ba^ ber

^rebiger 3uniuö ein Stubienfreunb beö Cnfelö mar,

unb eö gelang i^m, inbem er fidj für feinen grennb

^olbing üoßftänbig verbürgte, bie f($merunegenbe ©nu

Pfeilung feineö Cnfelö gu erljalten.

6omit nnirbe bie '^ad)^ alfo gcförbert, baß nad)
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bem Verlaufe t)on adjt ^agen §oIbing bereite in bem

33efi^e eineö ©djreibeiiö auä Vorbau raar, boö ifjm

bie öciDünfcfjte Stellung jufidjcrte. äBegcn ber fort=

öe]d)nttcncn Qdt }a\) er \i^ genötigt, fofort feine

5(nftaUen jur 2(breife 5U treffen, nnb am 31. dMi^

üerabfdjiebete er fid) von «Siebolb, ber il)m hi^ gum

©tettincr ^al)n(jof ha§> (Geleit gegeben (;atte, nnb

bampfte ctiuaö bänglichen .^gerjenö, aber boc^ raoljlgemnt,

baoon, feiner S^i^iii^ft entgegen. (Siebolb faf) bem ft(^

entfernenben ^uqc noc^ eine 2©ei(e tieffinnig na($;

bann f^üttelte er ein wenig mit bem ^bpfe, fdjnipptc

mit ben gingern nnb !ef)rte (angfam, hcn meiten 2Beg

gn gnf3 burd)fd)reitenb, in feine Söo()nnng gnrüd.

3bi;Uß.

33orbau, ben 14. 5Ipril 1878.

Sieber ©iebolb!

ßö ift (Bonntag i)iad)mittag, [icber grennb, meijat

^u, rcaö baö auf bem :^anbe gu bebcnten Ijat, nod)

bajn an einem ^age, an meldjem bie Sonne fo frennb=

lid) fdjeint mie f)cnte? (S'ö bebeutet: 9iul;e, grieben,

^ef)aglidjfcit, 33efdjaund)feit. Qd) meiß „Innten, meit,

in ber ^ür!ei" gibt eö 2c\\U, ncrbriefjlid^e überfättigte

Seute, für bie id) ein tiefet ^^ebauern empfinbe; bicfe

mürben fid^ oielfeidjt meit für^er faffen unb mürben

fagcn, eö bebentet :^angemei(e. ^tun, je nadjbem! M)
freue mid) ber 3hibe unb bc^ griebenö biefeö 6onn=
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tageö unb biefe greube ^abe i(^ mir el^rtic^ rerbient,

benn eö ift feine ^(eiiügfeit, ]xä) in bie @e^etmni|ie

ber unregelmäBiöen 33er6a unb ber grie(f)ii($en ^on=

jngation plÖ|(td) raieber (hineinzuarbeiten, unb bie

.^unft ift ni($t gering ^u achten, einem jungen inteüi-

genten 9}hn[cöen rion §raö(f Qafiren ^inge ju lefjren,

bie man bereite feit langer Szit mieber uergeffen I;at.

3l6er eö mad)t ficf), lieber Siebolb.

3d^ fi^e augenblicfücfj am offenen ?f^nfter, natür^

lid) einer ©iebelftube, unb menn iö) meine klugen erFiebe,

fo blicfe iä) in ben fnofpenben grüMingsgarten, wo-

felbft f($on atterlei freunblidje ^Irofoe unb uerborgene

^ei(d)en bUifien, bie sumeiten einen fanften ^uft^aud)

§u mir l)erauf fenben. 9ied)tö über ben ©artenjaun

fetje idj ben äöirtfc^aftsljof unb fann mi($ erfreuen

an ber 33eobac§tung eineö pradjtöoüen §at)ne5, ber

im beutlidien öefüfil feiner übernatürlidjen Sc^Önljeit

unb feiner fjüf)neroIogif(^en ^erbienfte ben 5^amm fetjr

Ijodj trägt, unb menn er ftolj baljintoanbelt, gan5

au^erorbentlic^ mit ben ©poren auöfiaut. SSeiterIjin

madjt fi($ ein Xxutijaijn bemer!(i($, ber ben größeren

Xeil be§ ^üQt^ barauf uerraenbet, fidj auö unauf=

geflärten ©rünben in äßut ju befinben. 3d; fann

mir nur benfen: er ärgert fidj barüber, baß er gar

feinen örunb gum älerger f)at. Gs gibt ja aiid) 9}ien=

fdjen üon äljnlic^er ©efinnung. älnifjrenb idj nod) mit

ber ^eobadjtung biefer nad^benflidjen 2:f)atfa($cn (ie=

fdjäftigt bin, madjen ]id) fd)ün mieber bie Guten bc=

merfüd), bie biö jefet beieinanber platt auf bem ^aud]

in ber (Eonne gefeffen unb nerbaut f^aben. '^N(öt3lid)

£cibc(, P-rsäfjIeiibe Sr[)viftcii. II !•„»
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üon Gntfdilüffen, rate biej'e %uxc finb, erljeljen fie fi($

aüe mit einemmClt unb iuat]cfje(n in langer S^eifje bem

Seid;e 511, lüofelbft fie mit ©djlnmiui^nabbern unb

.^opfftcf)en if)re Slünfte betreiben unb gumeilen plötjlidj,

obne jeben erfidjtlidjen ©runb, in ta!tmä{3iöem (Sfjor

in ein nngelienreö : „^axt, parf, parf!" anöbredjen.

3d) bemerfe, bie unenblidje %nlk beö fid; mir bar=

bietenben ©tof[eö reigt mid; Ijin unb id; bred)e ah,

oljne ben Rauben geredjt p werben, bie im Sonnen=

fdjetn gurren, unb oljue ber (SdjiDalben genügenb gu

gebenfen, bie über meinem genfter i()re 9^efter baben;

baö übrige mannigfaltige ^ietj^eug, ha^ in h^n ^reiö

meiner ^eobadjtung fommt, miß id) gar nic^t er=

luäljnen. ßö fel)tt nur nodj, ®ir gur 33erDo(lftdnbigung

beö Silben mitzuteilen, ha^ i($ gu alle biefem eine

lange ^^feife raud^e. ^ö) liabe mir fed^ö ron biefen

Snftrumenten am ber Stabt mitbringen laffen. @ö

fieljt fanbibatenmäfaiger auö.

^a i($ rorauöfe^e, bag ®u jefet eine yoßftänbig

gefättigte 33orfteflung geinonnen l)aft ron ber Sage,

in ber idj mic^ in biefem 2lugenblid befinbe, fo

erlauk mir, ha^ i^ ^i($ in meiner jungen 33egei'

fterung für ben (Sonntag auf bem Sanbe, mit ben

uieiteren Vorzügen biefeö ^ageö begannt madje.

(sjleid; morgenö beim 3lufiimdjcu entjüdt mid) ber

(sjebanfe, baJ3 Ijcute feine Sdjule ift. ^ie unregel=

mäfugen iserba ftel)en einer unfdjäblidjcn äiUilfe gleid;

am fernen .V)ori,^ont, cö ift ber l)errli($e Xag, ba bie

Weograpljie aufljört unb bie 3Beltgefd)id)te ju (5nbc ift.

Qn biefem .sood)gefül)l brebo id) mid) auf bie anberc
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©eite, um nodj „ein ^üigc Doß 511 ne!)mcn", attein

eö ift unmöglich, bei biefer Qnt3ene^men 2(ufregung

roteber einsufdjtafen.

©emnad^ ![eibe i6) nn($ an unb ronnbere in ben

©arten, wo bie ^öqzI ilire 30iorc]eniinifif machen unb

cö tnan(^er(ei 5U 6eo6ad)tcn c\\bt. ^um ^eijpiet, ob

bie Spargel fdjon fommen, wie bie ßrbfen fid) be=

finben unb ob man bie 9kbieödjen balb jieljen fann.

Sabei raeljt eine ganj anbere Suft als an anberen

^agen, fie ift reiner unb feierlidjer unb frei t)on bem

(55eräufc^ ber Slrbeit. 3^^ Kaffee finben fic^ alle Qau^-

bemofjuer gufammen, unb Ijier fann i^ nic^t mel)r

umf)in, einer geraiffen $seriÖn(i($feit @rn)ät)nung 5U

tf)un, bie bie eigent[i($e 3>eranlaffung meines ^ier=

fein^ ift. ©ie b^zx^t griba. Qc^ i^abe biefen entjüden^

ben Flamen früher nie auöfte^en fönnen. Qc^ ()atte

ak deiner ^nabe eine ^ante biefeö Dkmenö, bie mä)t

üon ber 3Inf(^auung abjubringen war, ha^ ^onbonö

ben 3^^"^" fd)äb(idj feien, unb bie mir täglid; fieben=

mal einen gemiffen Keinen Dtto alö 9JhifterbeifpieI

üorfüf)rte. Qc^ l^abe biefeö gutterat aöer menfdjlidjen

SJor^üge niemals gefeljen unb bin ^eute ber SInfdjauung,

ba^ er ni($tö gemefen ift a(ö ein ^f)antom, eine ])ät)a'

gogifdje @rfinbung meiner 3:^ante, mid; auf ben $fab

ber Xugenb ju loden — aber gel)aj3t Ijahc id) itju mit

ber gangen Hraft meiner ©ee(e unb nod) biö vor

furgem flößte mir jeber 9}knfd) 93iif3trauen ein, ber

biefen SSornamen füljrte. §iernad) braudie id; Sir

moljl faum nod; mitzuteilen^ 'i)a^ mein 3i-''ö'^^i^Ö ^^^^

Reifet.
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3d; raeig, ®u pltft mid^ für üerliebt unb ^u
nennft in ©einen ©ebanfen mein gierfein ben ©treid^

eineö galö über £opf Verliebten. ®u bift fetjr im

Srrtum. 2Baö ic^ für griba empfinbe, fönnte man

am beften mit ^oI)IraolIen nnb Verehrung bejeic^nen.

@ö ift ha^j djefüljt, baö unö ercjreift, menn mir einem

.^serfe ber 9iatnr gegenüber ftel)en, ha^ in fid^ t)oö=

enbet ift, unb menn id) an fie benfe, fo ift e§ mir

„a(ö in ben 9)?onb gn fel)n". ©od; Xu mirft bieö

afieö nic^t glauben, unb id; felje beutlid^ in ©einen

9}hinbn)infeln bie befannten fatalen ^raufet. »Somit

miß ic^ benn in ber ©arfteKung meiner fonntäglidjcn

Vergnügungen fortfahren, unb ba mu6 id) nun be^

c^üfterö gebenfen, ber auf bem Xurme mit jmei Öloden

ein äufterft fuuftreidjeö Giebimmet ooüfütjrt, baö in

beftimmten ^niufen oftmals mieberljolt mirb unb }ebeö=

malpianiffimo anfängt, §ur äuf^erften ©tärfe anfdjmiüt

unb bann mieber abnimmt unb ebenfalls pianiffimo

enbet. i^^ute morgen mar id) auf bem Xurme unb

l)abe babei gugefcljcn. ©ie ilirdjc liegt auf bem l)5d)ften

$unft beö ©orfeö unb man Ijat auö ben (Sdjatllödjcrn

eine freie Umidjau in bie Wegenb. ©a ift eö nun

bcmerfenömert ju fel)en, mie von allen ©eiten üon

ben entlegeneren Drten l;er, mie Don ben Ölodentönen

berbeige^ogen, bie £eute auf bie ^ixä)c ^uftreben. 5luf

t^cn ^anbmegen faljren bie ^^Bagen, uuibrenb bie guf?--

ganger meift auf 9iid)tmegcn, fogenannten Hird;fteigen,

burdj .S{ornfelber unb ::li?iefen baberge^ogen fommcn,

mo fio -Keiben uon bunflen ^^juiiftcn bilben. ©ie

fammeln fid) bann a\\ bor .Üirdie unb fteben ^mifdien
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(Gräbern nmfier in ber ©onne, bie grauengimmer im

Sonntagöftaat, ein (^cfangBiicfj, ein gefaltetem 2:afc^en=

tu(j unb einen Strauß t)on flarhiedjenben 33fumen

in ben §änben, unb bie 9)Mnner im langen (Staatö=

toä. Slße tragen fie babei ein feierlicbeö unb gebämpfteö

3®e)en ^ur (Bä)au. (^'nblid) fommt bann ber f(eine Bofyx

beö ^üfterö mit bem riefigen .^ir($enfd)(üffel unb einer

no(i riel größeren 33orftettung von ber SSii^tigfeit

feiner 9}^iffion unb fdjiiegt bie Rxxä)Z auf, melc^er 3lft

oon feinen gegenraärtigen 2I(tersgenoffen mit einem

2tuöbrud fd)euer ^emunberung malirgenommen mirb,

unb felbft in ben 3}Iienen ber aften Seutc lefe iä) eine

geitiiffe ^efriebigung barüber, ba^ ber Qunge feine

(Baä)Z fo orbentlidj unb füftermäjiig madjt. Sie 5^ir($e

füüt \\ä) mefir unb m_ef)r, unb nun fommen auc^ bie

raof)r^abenben Sauern ber ©egenb 3U Söagen an, ber

befjäbige Somänenpädjter mit feiner runblidjen grau

unb groei rofigen Söd)tern, unb juletjt ber §err Saron,

beffen Samen einen gaud) üon ^^efibengluft um fid^

t)erbreiten unb an biefem Orte mie erotifc^e 'Shimen

auöfe()en. 3^^^^^* fommt bann aud) ber alte, roürbige

^>rebiger in feinem fijraar^en ^alar burc^ baö junge

grüf)lingögrün gegangen unb Derfc^rainbet in bor fleinen

Xl)üx ber (Bafriftei. 9Bir f)aben unö unterbeö ebenfalls

in bie Jlirc^e verfügt, unb nun beginnt bie Orgel unb

ber (Sefang, mobei ein alter Sauer mit einer unbe=

f($reibli(^ frä^enben Stimme ]i6) befonbers burdi eine

furdjtbare Qnbrunft unb buri^ bie @igenf($aft l)en)or=

tljut, an beftimmten (Stellen beö Siebeö in bie Oftace

überjufc^nappen, offenbar jebod^ ber fieberen lieber^



^> 182 .^

3eiiöuiu3 lebt, er imb ber Lüfter hielten bie 6a(^e aiif=

rec^t. <So fommt bie geit Ijeran, ba ber gute, aiU

"jirebicier mit feinem meinen §aar iinb feinem rofigen

:}(nttil3 anf ber Mangel erfdjeint nnb eine milbe, frennb=

lid^e ^^U'ebißt I)ält, bie üon ^erjen fommt nnb 5n §er§en

ßeljt, eine ^rebigt, bie 2(ei)nli($feit (jat mit bem

(gonnenfdjein, ber in breiten (Strömen burd; bie alten

©pitibogenfenfter Ijineinbriiujt nnb Si$t in bie bunfel=

ften SBinfel fenbet. 2lber mand^e von ben t)er()ärteten

^nnernfeelen mögen rcol)! fc^ärferer 9}iittel jn i^rer

Grbannng bebürfen, nnb eö fi^mergt ben raal)r^eitö=

Uebenben ^eridjterftatter tief, bie X^ai]aä)c beridjten

jn muffen, '^a^ jener alte öefangöfünftler, maf)rfc^ein=

lic^ infolge ber überftanbenen 3(nftrengnng, alöbalb

in einen fanften S($laf üerfäüt nnb ha^ ein anberer

älterer §err in ^^nieftiefeln bei feinem mannl)aften

9iingen mit bem ®ämon beö ©c^lafeö fortmäl)renb

mit bem ilopfe üornüber f^ieftt nnb fid^ infolgebeffen

in einem fortmäljrenben 5lampf mit einem nnfid)tbaren

3iegenbod gn befinben fdjeint. 3lber ba§ 53emnf3tfein

ber <geilig!eit beö Drteö lä^t niemanb barüber ladien;

t)ielleid)t ift man and) bnrd) jafjrelange Wemol)nl)eit

gegen foldjen 'äuhüd abgeftnmpft, nnb idj glanbe faft,

id), bem bieö alleö nen nnb nie erlebt ift, bin ber

einzige, ber fold;eö mit ^k^unifUfcin bemerft. Unb

mie foll i^ ^ir befdjreiben jeneö ©efiibl, baö mid)

trot5 aller 3lnfmcrlfamfeit anf bie älsorte beö ^>aterö

fanm einen ^Jlngenblid DerläfU, baö Wefiibl t)on ber

anmntigen Mljc feiner Xod)ter, bercn fanfte ^Itemjnge

mir bnrd) ba§ Icife .Cxniftern bcö foniitäglidjen (Seiben=
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!(eibeö i)erne()intt($ finb. 3^^^ U^^ ^i^^i» Si^Ö^^^Hl

5H)i|djen unö unb bod) Derfpüre i($ an biefer Seite

immer etma§ mie einen fanften, eleftrifdjcn 3(nf)and;.

^ie ©tröme beö ©onnenlirfjteä riicfen meiter nnb

ma(^en 2)inße ßlängen, bie üorfjin im (Schatten (atjen;

ein uerirrter ©djmetterUnß flattert burdj bie Slirc^e

unb f($(äi3t mit ben glügeln getjen bie bfeicjefafsten

©d)ei6en. drangen gmitfdjern bie ©perlinge unb bie

ru!)e(oö an ben genftern uoiüberfdjiegenben ©c^matben,

unb admäljÜi^ gel)t bie ^srebißt gu ßiibe.

9}]ein lieber ©iebolb, id; bemerfe t)ietteic^t ju

fpät, ha^ ic^ biefen ^^rief anijefüßt 1)a{K mit lauter

fteinen X'ingen, bie mand^er ber ^eac^tung üielleic^t

nidjt mert (jalten mürbe. 3I.ber id) tröfte midj mit

einem ^luöfpruc^, ben Su ijern im 3}iunbe füljrft unb

ber alfo lautet: ,,©§ gibt nii^tö .^(eineö in ber äi>elt;

ber Kölner ®om ift au($ nur auö (Sanbförnern erbaut."

©0 (ag eö ^ir gefallen, menn id) alleö, ma§ mir

einfaßt, fo an "i^id) [)infc^reibe, unb fei allerbeftenö

gei3rüf3t. (So bunfelt fd^on unb ift ganj ftill gemorben.

®ie Suft mefjt tn^l von \)ü\ 3Biefen unb am ^orijont

beö Ijeßßrauen üaren grüfjUngöfjimmelä brennt baö

2(benbrot unb Ieud;tet hnvci) jierüdjeö ©esmeige ber

33äume, bie uom erften iunt]en C'^rün beö grü[j(int]ö

(eife autjetjaudjt finb. Seb moljl für fjeute!

Sein © b u a r b § o l b i n 13.

-^f^
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IDalb unb ^onm.

33orbau, ben 15. mai 1878.

:^ie6er ©iebolb!

äöir f)aben geftern gribaö ©eburtötag gefeiert.

)b^k gern Ijätte icf) fie an biefem 3:age mit ^oftbar=

feiten übei'fdjüttet, mit <Bd)mud unb I)errli($en (Stoffen,

unb boc^ ^atte t($ mieber baö ©efü^I, bafe jur §e6ung

biefer 3(rt üon S(^ön^eit alle biefe fünfte nid)tö bei;

tragen fönnen. 9]ur ^^>er(en lf)ätte \6) i^r fdjenfen

mögen, ^er reine, meif^e SJ^onbeäglanj ber ^^^erle, bie

nirf)t funfeit unb nidjt bli^t, fonbern g(eid)fam von

innen fjerauö einen füllen, fanften ©d)ein üon fii^

gibt, mürbe ibrem SÖefen entfpredjen. ®a nun bieö

afleö aber nidjt fein fann, fo bin id) a(ö armer ^an^

bibat beö 9}lorgenö fe^r frülj aufgeftanben unb in ben

(harten gegangen unb Ijabe meine erften Stubien in ber

.Hnnft, einen ^(umenftrauf3 ju binben, gemadjt. (So ift

nidit leidjt, unb e^e man bie Finger fo Ijat, baf? fie

fil3en, mo fie foHen, unb aßeö ;iaftt, mie eö muB, '^o.

fann einen mand)ma( bie 3.ser3meifhuig anmanbeln.

:)(ber fd;Uef3(i($ ift eö mir bod) fo leiblid; gelungen.

Sieber ©iebolb, eö ift ein fdiöner 'JInblid, ^n

fel)en, mic fid) ein ^»JJenfdienfinb fo red)t uon innen

f)erauö freuen fann. 3110 ic^ bie fleinen bürftigen Öe=

fd)enfe fab unb bie innige ^erjenöfreube, mit ber fie

entgegengenommen mürben, ba ift mir ciwa^^ mie

9f?üf)rung in bie 2(ugen gefommen.

C^-ö mar ein munberüoUer ^JJhiientag unb fomit
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fomite ber %4an, ben (Geburtstag im SBatbe 311 fetern,

5ur 3(uQfüI)nnu3 gebracht werben. 2(m fpäten 'i)or-

mittatj fpannte griebricf; bie beiben !(einen ^ittauei

oor ben offenen 3i>at3en ; ein fe^r üertrauenerraei^enber

^{orb, am bem einitje freunblicbe g(af(^en^ä(fe ragten,

iinirbe unter hm Hut[(^erftl3 gefdjoben, unb fort ging

eö unter luftigem '^kntfcfiengefnall in hm grül)(ing§tag

f)inauö.

Tlan barf eö fagen, ber ^atte auc^ ha^t (Seine

getf)an. Sen gangen §imme( batte er üoß fingenber

;^er(^en geljängt unb afle 33üfd^e (jatte er mit luftigen

'Diufifanten beje^t. (5r fcf)i(fte ben grüblingöioinb —
man fonnte fe()en, mie er über bie grünen 6aatfelber

rannte — , ber fam aU .Käufer üor unö fier, unb

jungbelaubte unb blübenbe Säume ftan^en am äi^ege

unb grüßten unö mit nicfenben ä^J^iö^i^-

^ann naijm ber Sudjenmatb unö auf, beffen

Saub in (jellgrüner -^sradjt ftanb. 31m Olanbe maren

in ben äBipfeln bie Suc^finfen, bie unö mit f$met=

ternben ganfaren begrüßten, bod; raeiterfjin marb eö

ftider, nur fernem (5hirren oon oerliebten 2:auben unb

gumeilen ber ©^rei eines 9iaubooge(ö marb fjörbar.

@o ging eö meiter — jumeilen fiel ber '^(icf burd)

eine 3Balb(üde in ferne fonnengrüne (Sinfamfeit, gu-

meiten fam eine 'iiL^iefe, mo fd)on einjelne ©d^metter^

linge im ©onnenfc^eine flogen, juraeiten eine eingetne

©ic^e, bie ben bunflen otamm mädjtig smifdjen Den

bellen 'Sudjen ertjob unb tro^ig ifjren ^Uafe befjauptete.

Unten mar eö rainbfti tt unb frieblid) über bem mit

©onnenlidjtern beftreuten Soben, bod) oben ging ein
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iinabtäffioe^ (eifcö 9iaiii($cn — eö lüar, at§ fü()ren

mir auf bcm ^oben eines ßrünen ^Ji'eereö baljer, baö

über iiuö feine S^eflen idjiuo,. Unb 311 aüebem baö

befoHijenbe 6)efü[)(, einem ber fdjbnften unb liebenö;

luerteftcn iDMbd)en ber ganjen 2Öe(t getjenüber ju fi|3en

nnb mit iE)m in bie fonnige SBelt jn fahren unb afl

bie grüf)lin(3öluft in t()ren (euc^tenben ^futjen iuiber=

ölänjen 5U feigen.

©nblidj fc^nauften bie fleinen ^vferbdjen eine fanfte

3(nl)bf)e (;inauf ; eö marb Iid)ter jmifd^en hen Räumen,

unb a[ö mir oben anlangten, fafjen luir ^ur Seite

'^)^n (>3runb ficf) mieber ienfen unb auö ber 'Xiefe ben

©ee feine (Sonnenblil^e fenben.

gier ()ie(ten mir an, meil ein gebaljuter Si>eg

ni($t (jinabfübrte
;

griebrid) naf)m ben tjoffnungöreidjen

i^orb auf feine @^u(ter, unb mir ftietjen burd) baö

mei(^e Saub, ba§ üiele ^q\)xz (jier aufgehäuft (jatten,

(angfam ()inunter.

3dj i)abt feiten ein f($önereö ^Uät^djen für einen

foldjen Üüiöfhig gefel)en. 'Isom £Mige( Ijerab ging ein

fanfter (^infdjuitt, in bem eine Duede entfprang

unb über (Sanbgrunb unb glatte ©teine ()inabriefelte,

auf ben See 3U. 33udjen von feltener ^^^radjt un'i)

Wröf^e ragten bier mäd;tig empor; bod; ftanben fie nid)t

fo l)äufig, baf? i^r Schatten ben ©raömud^ö üer()inbert

bätte, ber überall smifd^cn grofien moofigen Steinen

üppig Ijeroorfam unb gar anmutig uon blüljenben

Arül)lingöblumen burd)mirft mar. Unb burd) ben (Sin=

fdjnitt Ijatte man einen ^Mic!, non '^udjensmeigen

fd)ön umrabmt, auf ben gldn^enben oee, ben leidjte
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Betten anmiitiö fräufctten, nnb auf feine uuilbiöen

^nd^ten, bie t)on einem trnnmerifrfjen blauen ;3)ufte

erfüttt waren.

graifd^en ^raei grof^en gelöblöcfen, am 5(bljanß

5nr Seite ber Cuctte, nnirben ^eden auöijcbreitel nnb

bie ^aoerftatt errid)tet. Ser ^^Ntebiger, ber in biefem

'^aäje ein (Spejialift 5n fein befjanptete, madjte fid)

baran, unter genauer 33eobadjtuni3 ber (jerrfdjenben

Söinbridjtung, einen geuer()erb am gelbfteinen 3U er^^

bauen, nnb inbeö griba in i)auömütter(id;er ßefdjäftitj;

feit ben üerf^ei^ungöreid^en .^orb auspadte, mad)ten

mein Si^gling unb i(^ unö an bie 2(rbeit, ba§ ni^tige

§ol3 gu lefen.

äöie fdjien ber fonft fo ftitte äi>alb fo ungemoljnt

ber friDlj(i(^en (Stimmen, bie ifju je^t bur(^f($a(Iten.

@rof3e ^ögel, bie in ben Söipfeln geraftet Iiatten,

erijoben fid; mit f($merem glügelfdjtag, nnb auf ber

Saubbede botanifierenbe (Sidjljörndjen fprangen erfd^redt

eilfertig ben glatten Stamm empor, am fieserer §öfje

neugierig um bie ©de (ugenb. 9ta(^bem ein genügenber

^oljüorrat angefammelt mar, begaben Otto unb id^

unö ^inab an baö Seeufer, um für ba§ geftma()( einen

weiteren Beitrag 5U liefern. Unter ben fielen Steinen,

bie ben Seegrunb beö feidjten Uferö bebedten, gab eö

5a()(reid)e ^rebfe, unb nudjbem mir um ber Stiefel

unb Strümpfe entlebigt Ijatten, madjten mir unö

um^ermatenb baran, bie frabbelnben ©efetten auö il)ren

Sd^lupfminfeln ^eroorguljolen, meldjeö 5lttentat fid)

biefe ^sangertiere natürlid) oljue C^Jegenraelir nidjt ge=

fatten liefen unb unö mandj Ijer^ljaften ^niff beibradjten.
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äBir f)Qtteu aber ben ^riiimpf), bafe baö 9?e)u(tat

iniferer Qagb bie (Ermartungen ber gwtüdgebliebeneu

biircf)aiiö übertraf imb um Sob unb 33en)unberung

eintrug. Unterbeileu raaren biefe auä) nidjt mügitj

geblieben; ein nuidjtiges geuer loberte um einen .Vleffel,

in bem c^artoffcln in ber <Bö)ak gefodjt raurben, unb

ber btäulidje 9iaud) ftieg I)od) empor, ]\ä) unter ben

grünen 'il>ipfe(n uerteilenb, rao ber ©onnenfd^ein lange

[jeKe (Streifen bineinraebte. 2(uf bem 9k|en mar

ein raei^eö Xü6) gebedt unb mit reinlidjem öefdjirr

unb allerlei cerlodenben Singen befe|t, unb in ber

Cuelle, rao fie am füblften raar, ruhten §raei glafdien

^Jxljeinrcein.

Bo lagerten rair un§ benn fröl)lic^en 9Jhiteö um

bie gebedte 2^afel unb tljaten bem garten rofigen

Sd)infen, ber fciftlidjen Butter, füfe roie 9]u^!ern, ber

fd^ön bräunli^ glänjenben falten ßnte, ben föftli^en

9^abieö($en unb äl)nli$en lönblid^en ©eridjten alle ©l)re

an, unb alö bie rötlidjen 5lrebfe bampfenb in bie

edjüffcl gefdjüttet raaren, crljoben rair unfere ©läfer,

beren 3nl)alt golben in ber Sonne funfeite, unb flangen

fie jufammen unb brad)ten bem öeburtötagöfinbe ein

.sjod;, baö raicberum gar feltfam burdj ben Jungfrau

=

liefen ^alb fd^allte.

dlad) bem ©ffen fud)te fid) bor alte §err ein

ftiiles fonnigeö '^Jlä^djen unb bedte fid) fein rotfeibeneö

Xafc^entud) über 't>a<^^ @efid)t, um fein geraobnteö

Sdjläfd)en ju galten, ^ix Smigen bagegen befc^loffen,

einen Streifj^ug in bie Umgegenb ju unternehmen,

'^ir raanbten unö ,^unäd)ft ber ^ijlje raieber §u, um
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in raeitem 33ogen bie fumpfigen Stetten §u umgeficn,

bte burd) bie überall auö bem 2(6!)ang ^u S^ag treten=

ben Duetten gebilbet raiirben. ©ort fanben roir einen

gu^raeg, ber raieber an ben ©ee gurücffiUjrte unb an

feinem Ufer entlang lief. Sllö niir biefeö, abniärtö

fteigenb, rcieber erreicfjt l^atten, traten n)ir äiiß^^icl)

auö bem ^odjroalb ^inau§, auf einen fdjmalen 2Siefen=

ftreifen, ber ha^^ (Seeufer fäumte, mäljrenb 'i)a^j jur

©eite anfteigenbe Ufertanb mit nieberem öeflräud)

unb Suf(f)n)er! Befe^t mar." ®a eö bie 3eit ber ^oget=

nefter mar unb ber mannigfaltige @efang, ber au^^

biefen ^Mfd^en f($allte, auf eine reiche ©inmoljnerfdjaft

t)on gefieberten ©efetten fd)lie6en liefe, fo rcarb Otto

balb abgezogen üom Söege, unb man fal) nur nod)

feinen blonben Slopf ^uroeilen jrcifdjen ben ^üfdjen

auftaudjen unb mieber Derfc^minben. 3ii^^'ft ^'i^f ^^'

unö bei jegli(^er neuen (Sntbedung unb mir mußten

mol)( ober übel hmä) ba§ ©eftrüpp ju ilim bringen,

um bie nieblidjen 9]efter mit ben gepunkteten ober

geftrid^elten (gierigen gu bemunbern, aber balb trieb

ilju fein Qagbeifer immer meiter, fo bag mir fc^tiefjlid)

nid^tö mel)r t)on il)m fallen unb l)örten.

(So gelangten mir benn allein an baö 3^^^ unfereö

Sfuöflugeö, einen anberen Sudjenmatb, an befjen 3lb=

^ang Ijinauf unjäljlige 9}?aiglödd)en blüljten, bie mit

fügem ©uft ben 9iaum erfüllten. 3Bir maijten unf.

an bie (Srnte. ©ö mar l)olb 5u fel)cn, mic fie neben

ben Blumen fniete, hie fo frifd; unb unberübrt maren,

mie fie felber, mie fie jaudj^enb aufjprang unb ^u

einem Drte eilte, ben fie unterbe§ entbedt fiatte, mo
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fte no(^ üppiger tniK^fen, unb eö raar, al§ ob ber

9Salb bQ§ @c^o i()rer anmutigen ©timme mit f($mei(^=

Ieri)rf)em SSo^lbefjQtjen rcieber jnrücfgab. ©o t)otani=

fierten mir immer f)öf)er ben ^erg {)inauf unh Der--

gafsen in nnfcrem Söetteifer 3^^^ unb ©tunbe. 2Bir

()atten fdion eine c\a]^^ Saft 50iaibhimen gefammelt,

aU um plö^Ud) mar, alö prtcn mir in ber Jverne

rufen. äi>ir Ijordjten, aber eö fam niijt mieber. 3^)

faf) nac^ ber lU)v unb fielje ba, mir maren fdjon über

bie üerabrebete ©tunbe au§öelieben. 3Bir eilten hen

33erg Ijinab unb gingen fd^neü am ©eeufer mieber

5urüd. 3)er 2ßeg erf(^ien unö länger, alö eö Dorijin

ben 2(nf(^ein gefjabt i)atU. 2llö mir ben 33udjenma(b

mieber erreiijt Ijatten unb nun t)on unferem Sagerpla^

nur burd) baö fumpfige Terrain getrennt maren, ftanb

griba fti((, atmete tief unb fagte: „Wxx ift fo felt=

fam 5u 3}hite, e§ ift mir immer, a(ö fjätte fidj etmaö

©^Ummeö in unferer SIbmefenljeit ereignet." ®ann

blidte fie auf baö (Bumpf(anb unb fu()r fort : „S^ü()cr

alö Slinb bin iä) (jier einmal trodenen gu§eö burdj=

gegangen, inbem id^ uon ©tein ju Stein fprang —
baö mar allcrbingö im IHuguft, mo eö trorfener ift.

^Dtadjen mir ben großen Ummeg über ben ftcitcn 33erg,

fo bauert baö eine l)albe 6tunbe, gelten mir Ijier, fo

fönnen mir in 3el)n 93tinuten bort fein."

„'iserfud^en mir eö!" fagte i($. ©ie eilte auf

't>a^:> Sumpflanb ,vt, ftieg auf einen otein unb fab

in bic ^ttm , fomeit bie fid) ,suiammenfd)iebenben

Stämme eö ,^ulief5en. „Qd) glaube, cö mirb geben,"

fagte fic.
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„5llier taffen ©ie micf; Dorancietjen, bamit i($ hzn

2ßeg prüfe unb 3l)neii lie^i(f(i($ fein fann," fagte iä).

Slnfangö ging eö gang gut. @ä war ein feu($ter,

lueid^er 'Soben, in bem guiDeilen f(eine SBafferfäben

riefelten unb grüneö, üpptgeö .^raut auftjefdjoffen luar;

allein bie ^afjlreicfjen kmooften ©teine lagen fo birfjt,

baf3 e§ n\ä)t fd}iDer mar, uon einem ^^uiu anberen

fd)reitenb, DoriDtirtä gu gelangen. Sann tarn ein

trocfener 9iücfen, mit garrenfraut beumi^fen, bann

uneber ein fleineö 9linnfal mit meitljin üerfumpften

9iänbern unb bann mel)rte fid) uneber bie gend^tigfeit

nnb bie ©teine mürben feltener. S^^^^eilen ftanben

mir ftitl nnb überlegten, mie mir meiter fommen

follten.

Sie naljm unbefangen meine fjilfreid^e ^anb an

unb ftütite fid) o^ne ©($eu auf meinen ::^rm unb füljlte

ni($t, mie ha^ ^lut fd^netter burd^ meine Slbern

ranfdjte. 3d) muJ3 geftelien, ic^ raünfd^te ni($t, bafj

biefe fumpfige ©ini3be fo balb ein ®nbe näl)me. 'Btiuu

benlang tjätte iä) mit biefem Ijolben 2Befen, 'tia^ gang

auf meinen ©c&ufe unb meine §ilfe angeraiefen mar,

fo meiter manbern mögen. (5nb(ic^ ftanben mir beibe

nebenciiuuiber auf einem ©teine, ber fo fd;mal mar,

baf5 unfere ©d)ultern aneinanber rul)ten unb iäj ben

3{rm um iljren Seib legen mu^te, bamit fie nid)t

Ijinabglitt, unb faljen, ha^ eö nic^t meiter ging, 'l^or

nnö, etma fünfjig Sd)ritte meit, leudjtete eö grün in

ber ©onne dou naffem SDioo^ unb üppigem ^rautmerf

unb überall blitUe baö feine äBaffergeriefel l)cn)or.

(i'ö lagen mobl einige «Steine üerflreut, allein bie (Snt=
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fernung biefer üoneinanber raar 511 groB, a(ö \)ai fie

un§> üiel Ijdtten nü^en fönneu. 2.'ßir ftanben eine SBeile

unb fdjuiiegen unb fudjten mit ben Singen einen 5(uö=

weg. ßö Tüar ganj ftiü im 'ffialbe, benn ber ä^inb

(jatte fid) gelegt nnb ^Mume nnb Slränter (jielten ftid

il)re 'Stätter hcm (Sonnenfc^ein entgegen, ber in

fdjrägen otrömen feinen 2Beg burdj baö (Sejmeige nnfim.

9hir über nnö in ben äöipfefn fangen bic 9iotfeljldjen

nnb 5n nnferen gügen mar ha^^ unanffjörtidje ftingenbe

beriefet beö SBafferö nerneljmUd).

„§ordj, tjörten (Sie nidjtö?" fagtc griba, „rief

e§ ha nid^t miebcr?"

Sßir lanfd^ten, aflein ber ferne ©i^rei cine§ 3i>affer=

Dogelö mar ailc^^, maö hk ftifle Suft ju nnö (jcrübertrng.

„5i?a5 fotlen mir anfangen?" fagte griba bann,

„mir muffen bod) mciter!"

,/r^ormärtö geljt eö nidjt/' gab id) gnrSIntmort;

„eö bleibt nnö nidjtö übrig, alö nmsnfcijrcn nnb hcn

önberen 2Beg §u mätjten."

„(^Jibt eö benn feinen anberen 3(nömeg?'' fagte

fie, nnb iä) merfte ein 33c(icn in ifjrer ©timme. Qd)

fnljite, ha^ ibr 5ttem fd;merer ging nnb bafj itjr

Snfen fid) ftärfcr bob nnb fenfte, nnb a(ö id) nad)

ibren 5üigen btidte, (aö idj bod) ein menig 'Isermirrnng

barin über bie feltfame ;^age, bie um fo eng anein;

anber gebräni^t Ijatte. Sie manbte bie fingen ah nnb

blidtc mieber fndjenb binanö.

„Gin 5)tittc[ gibt eö nod)," fagtc id), nnb id)

mnft geftebon, baö .<ocr,^ pod)te mir beftig babei, „menn

Sie mir goftatten, baf? id) Sic binnbertrage."
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©ie raanbte plö^lid; ben ^opf unb bliiite feit-

tüärtö l^inauö, rao burd^ bic Sücfen ber (Stämme ber

©ee ^ert)orbIt|te. ßin fanfteö 9iot ftieß in i^r 5(nt(i^

unb üerlor \\ä) luieber. 3d; [)atte baö ©efü^l, fte muffe

mein §er5 po(Jen I)ören.

„Söerbe i($ nid;t gu f($mer fein?" fragte fie

bann leife.

„(Sie werben leidet fein rcie eine geber/' faßte

id) mit S^^üerfic^t.

„^f^nn bann — in ©otteö Flamen!" gab fie gut

SIntmort unb fat; mi(^ an mit Singen, in hk bie alte

Unbefangenheit ^nrüdgefe^rt in fein f(5ien.

3d^ unterfncöte fi^netl ben @runb in ber dlä^t

beö ©teineö. 2t(ö id^ mi(§ batjon überzeugt I)atte, ba§

ber barunter liegenbe fanbige ^oben baä ßinfinfen

üer^inberte, bereitete \d) mid^ für ben feud;ten @ang

Dor unb naljm hann griba auf meine 2Irme. (Sie

umfc^lang kiä)t meinen 91aden unb idj fdjritt vot-

fid^tig üoran. 3ßel(^ jeligeö ©efd^enf beö *oimme(ö

mar biefer Sumpf. 3n meinen 2(rmcn trug id^ burd^

i^n ha^ ^öfllid^fte, ha^ bie ßrbe ^egt, ©d;önf)eit unb

©Ute, 9^einf)eit unb Unfd;u(b, vereint in einem b(üf}en=

ben lebenöraarmen Körper, beffen fdjlanfe unb bod)

oolle ©lieber fidj an bie meinen fdjmiegten, beffen

fanfte Sltemgüge mid^ burdjbebtcn — mir mar bei

biefer engen @emeinf($aft, al§ riefelte ba§fel6e ^lut

hmd) unfere beiben Seiber — mir mar, als trüge

id^ ha^ fü^e ©eljeimniö beä Sebenö in meinen 2lrmen,

unb bürfte eö nimmer mieber von mir lafjen. Unb

mie ein eleftrifd^er (Strom, ber einen fUirper burd;=

©cibct, Grjä(;lcui)e S(1öviften. II. 13
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freift, anä) in bem bena($barten äf)nli($e ©tröntungcn

Ijerüorruft, fo mufjte tt)o{)( baö ^(ut, ha§> fo ftürmifd;

biir($ meine Slbern raufd^te, auc^ baö ifjrige 511

fcfjiießerem ^aufe entjünbet f)Qben, benn i($ füf)(te,

mie ii)X ^Jitem tiefer ging, id; fü{)(te baö flärfere ^oc^en

i()i"eö §er§enö, unb q(ö meine Slugen bie ifirigen fugten,

fanb iä) mieber bie Ijolbe ^Sermirrung in i!)nen, bie

mir f(^on einmal begegnet mar. 3Ser rceig, maö in

biefem 5XugenbIid gef(jel)en märe, benn eö ging mir

mie ein dian\i^ huxä) ben ©inn, menn nid^t p(ö^tid)

mein ^ug an einen (Stein geflogen l)ätte, fo bafe i(^

ftolperte unb faft gefallen märe, ©ie fdilang mit

einem leidsten luffdjrei i()ren Hrm fefter um meinen

9iaden, id) brüdte bie fi^miegfame ©eftalt bid)ter an

mid), aber nun ging eö aufroärtö, bie geud^tigfeit

liefe nad), unb balb fülilte iä) feften 3ßalbboben unter

meinen güfeen. 9}Ht mal)rer 5lngft, bie (Baä)Z fönnte

ganj in ©nbe fein, fpäl)te ic^ üor mid; ^in, unb fielje,

eö mar feine Hoffnung mel^r. Ueberaß fanft anfteigen=

beö, trodcneö Terrain. „@ö ift üorüber !" fagte griba

leife, unb roiberftrebenb liefe id) fie auf ben 23obcn

gleiten. (Sie ftanb mit fanft geri3teten äBangcn ba.

,,3d; banfe 3()nen!" fagte fie, oljne mid) an^ufcben.

^ann manbte fie fid^ unb eilte mit leid)ten Schritten

bem Sagerpla^e 5u.

3fl)re ^eforgniö mar umfonft gemefen, benn ber

alte .§err lag bel)aglid) im ©rafe bei unferer 3lnhtnft

unb laö in einem mitgebrad)ten Sud)e, unb fur^ bar=

auf üerna^men mir and) ben S^^'^if Ottoö, ber von bem

Öügel Ijcrnieberfam. (Scltfam aber mar eCv bafe mie
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burd) eine ftilljc^iüeigenbe 3]erabrebving feiner üon unö

Beiben beö SSegeö, auf bem wir gurü(fge!ef)rt, unb beö

Slbenteuerö, baö wir erlebt ()atten, Grraäljnung tijat.

9^Q(^ einer 2öei(e prten loir griebrid), ber jurüd^

öe!el)rt raar, um unö abjtjolen, auf bem Stßalbmege

mit ber ^eitf(^e fnallen ; mir brad;en auf unb feierten,

burc^ ben fijönen grüfilingöabenb langfam baf)in=

fal^renb, naii) §aufe gurüd.

®ieä mar a(le§ geftern, lieber (Siebolb, unb ic^

l)ahz ben öanjen fd^ulfreien 3}?ittrco($nac^mittag baju

rerraenbet, ®ir bieö mitjuteiten. ßö bunfett fdjon unb

iä) fe^e !aum mel^r, voa^ idj fc^reibe. ^erjeilje mir

meine SSeitläufigfeit unb bag iä) üon Seiner greunb;

f(5aft einen fo auötjebe^nten ©ebraui^ mad)e, unb fei

beftenö gegrüßt.

Sein ö ( b i n g.

j^i^:.

Vorbau, hen 26. mai 1878.

Sieber (Siebolb!

3n biefem Stugenblide l^ahz iä) ben fe^nlii^ften

Sßunfc^, an einer üorfpringenben naf)en ^I>albede, bie

i(^ t)on meinem genfter au§ fefjen fann, ftänbe eine gute

SBeinfneipe mit einem bef)agli$en fleincn §inter3immer

unb in biefem 3^^^^^^^ l^fe^fi ®ii/ ^^"«^ ^^) könnte

eitenb ()inüberlaufen unb Sir mein gerj auöfdjütten,

benn id^ bin !reu5ungtüdli(5. Unb maö baö fd)limmfte
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ift, bem eigenen greüehnnte f)ak \^ eö gn^ufd^reiben,

ba^ ein öon^eö gelb doÖ lieblicher in ^(üte fteljenber

^offnnntjen jerflört unb üernidjtet ift. ^ber id) luill

oon üorne anfangen, ^on ber gröfjten Prüfung, bie

mir in meiner freimiüigen ^Nerbannnng auferlegt wox-

ben ift, Ijabe id) ®ir nod^ gar nii^t gefdjrieben, nnb

biefe befteljt barin, baf3 id; von Qdt gu 3^^^ ^i^

©egenmart eineö 9)knf^en ertragen mag, ber mir im

tiefften ©runbe uerl)a^t ift. Vorbau gel)ört einem

reid;en Gjntsbefi^er 9Jamenö (gifenmil^ unb biefer l^at

einen Boljn üon fedjöunb^manäig Qaljren, ber ficj

augcnblidlidj Ijier aufljält unb eine ^^erraalterftelle hti

feinem Später einnimmt. äBie man fagt, mitl biefer

bie erfte paffenbe G3elegenl)eit benu^en, bem (Sol;ne ein

eigenes @ut gu faufen. 9cun, biefer Qüngling fpridjt

gumeilen bei uns Dor. (Sr fommt bann auf einem

^Nferbe geritten, ha^ Diel gu fc^abe für ilju ift, unb

ein §unb begleitet i^n, in beffen Slbern jelinmal

eblereö 33lut fliegt, alö in benen feines ^errn. ©in

junger blonber ^Dknfd; uon brutaler ©efunbljeit, mit

engen ^ieitljofen unb l)ol)en Stiefeln unb bem fteif=

beinigen @ang eineä 33ereiter!ned)teö. SBenn er nur

in ber ^Ijiir ftcl)t, fo Ijat man ha^:» @efül)l, baJ3 baö

gan5e 3i^^iHißi^ t)on feinem ^ünfel erfüllt ift. (Sr ift

natürlid; ein alter 33efannter ber gamilie unb mirb

feljr freunblid) aufgenommen. 3di felber l)abe bei

feinen Altern fel6ftüerftänblidj auä) einen ^efudj ge=

madjt mit meinen .^anbfd^uljen unb fdjmarjer Seele

unb bin ganj gnäbig aufgenommen morben, benn bie

alten biden (Sifenmild^ö finb nid)t obne Öutmütigfeit
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unb ^aben ein ßciuiffeö 9)?it(eib mit fo einem armen

Bä)luä^v, ber fi($ mit otunbengeben fein 93rot üer=

bienen mnfi. ®er ^rbe i()reö 9kmenö mar glücfli(^er-

meife nid^t gn ^aufe. tiefer alfo fommt jnmeiten jn

nnö, nnb bie Sente jagen, er l^abe ein 2(nge anf griba

tjemorfen unb mürbe fi($ t)iefleid;t a\\^ ^erabtafjen, \l)v

bemnndift baö 6djnupftu(^ Su^nmerfen. Giferfuc^t ift

nun beileibe nidjt ber ©rnnb meineö ^o^^^^; >^^nn

iä) aä)it griba ju f)0(^, alö bafe \ä) jematö annefimen

mürbe, fie fönnte hm ^emerbnngen biefeö SBic^teö

@el^ör fc^enfen ; aber eö t)erbrief3t mi($, ha^ er offen=

bar in if)r nichts fieljt atö eine !(eine, ^übf($e, nette

^aftorötodjter, bie bie SBirtfdjaft üerftefjt nnb hk

gerabe c\nt genut] für if)n ift. 3llte Qngenbbefanntfdjaft

räumt iljm mandjertei 33orredjte ein, unb fo nennt er

fie ftetö griebdjen, mofür idj iljn jebeömal mit 33efjac3en

erbroffeln !5nnte, unb menn er fo Don oben I)er mit

feinen örobtjefdjuifjten, bodöbeinigen ©atanterien fid;

3u iljr (jerabläf^t, fo ift e§ gar, um i()n gu prügetn.

^af3 id) natürlid^ für if)n gar nid)t norfjanben unb eine

2lrt ®ienftbote bin, ber baä d)la\d ju Ijalten bat, ift

fetbftDerftänblic^. ®a bieä nun nid)t bie ^efdjiiftigung

ift, 5U ber id) midj in feiner ©egenmart ein3ig oerpfUdjtet

fütjle, fo ()at fid) ein nid;t§ meniger aU angenetjmeö

3L^erI)ä(tniö gmifd^en um entfponnen unb nur bie dind-

fidjt, bie id; auf griba unb itjren ä>ater nefjmen muf^,

i)at unangenefime (Scenen biö je(5t üer()inbert. ^od)

iä) miH gur 6a($e kommen. )Sox fur§em blieb er 3um

Slbenb ba. ®a griba meine 5tbneigung gegen i^n

fennt, fo begegnete ic^, alö mir unö ju ^^ifc^e fe^Uen,
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einem bittenben ^Ucf au^^ iliren frönen klugen, ber

mir jat^en foüte : „(Seien Sic artig, \6) bitte Sie,

mir 3u{iebe."

Qdj nafjm mir nor, baö 3}|enfd)enmöglid)e 5u

leiften ; allein eö raarb mir fijmer 9eniu3 gemacht, benn

Gifenmildj junior geigte ]\ä) ^ente in feinem gansen

©lang. Gr reruiidelte fid^ mit bem ^'rebiger in einen

(Streit, ben biejcr in feiner fanften unb gleid^mäfeigen

3Beife unb mit fteinen ()umoriftifcf);fatirifd)en 35?en=

bungen meiter füfjrte, bie aber iljren 3^^^^ üerfe(;)tten,

raeil fie für ben ©egner 5U fein umren. §err Gifenmildj

I)atte fid^ aber nun einmal barauf uerbiffen, nadjpi;

meifen, bafe baö @elb bie eigentliche '^]}ad)t fei, bie

bie 3I?e(t regiere.

„5llleö in (E'fjren, §err ^aftor," fagte er, „raaö

(Sie unö Sonntage oon ber Slanjel prebigen, baö @elb

fpiett bod) nun einmal bie Hauptrolle. äi>er eö l)at,

ift unabl)ängig unb frei; iiier eö nidjt Ijat, muj3

bienen. SBaö nullen mir alle bie fdjönen ^iebcnearten,

baB ber 9?eid)tum nidjt glüdlid; mad)e, unb baj3 man

ben fd;nöben 9)cammon oerad^ten folle — baö finb

Grfinbungen oon Seuten, bie felber ni^tö traben unb

fid) barüber tröften mollen. 5(nbere fagen mieber, fie

finben iljr ©enügen in ber (Srmerbung geiftiger (^)üter

unb eö fei gering, nad) irbifd^en ju tradjten — ba

fagc id) nur, menn fie tüdjtig irbifdje Ijätten, ba nuirbe

es iljuen oiel leidjter faden, ber Grmerbung geiftiger

Sdjät^e fid) Ijin^ugebcn; benn fie btitten nid)t nötig,

fid) für iljr täglidj ^rot an anberc ju oerfaufen unb

il)re 3eit mit 9tebcnfad)en tot5ufd;lagen. Qd) raiH nun
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ein ^eifpiel nennen : (^jlauben Sie, ba^ §err »Qolbinß

I;ente aknb in feiner ©igenfdjaft a(ö ^anöfeljrer (jier

an biefem ^if($e fit3en würbe, wenn er ein 33ermiJößn

Ijtitte, baö if)n nnabfjängig niarf)te?"

3dj begegnete raieber einem fle^enben ^licf anö

gribaö 2(ugen. Sie 3]erfud)nnß beö Stutjenbücfeö war

für mic^ gro^, eö ergriff mid) wie ein (Sd;ix)inbel,

benn raie treffenb fonnte idj in biefem 3(ngenb(ic!e

burij bie ßntf)ü(Inng meiner maljren Sage ben ©egner

fiegreic^ üernid^ten — er l^atte mir ja fel6er hci^^

(Sd^raert in bie §anb gegeben, nnb idj mn^te genan,

\>a^ \d) bie gamilie Gifenmild; breimal anöfanfon

fonnte, wenn id) moßte. 3inein i(J begmang midj nnb

ermiberte ruf)ig: „'Äser fagt Qfjnen, §err Gijenmitd;,

ha^ nid^t reine Siebe jnr ^Badjt mid) biefen ^ernf

ergreifen lieg ; mer gibt 9^nen baö dl^d)t, ein fotdjeö

Urteil SU fällen, ba <5ie meber mid; nod; meine 3Ser=

Ijältniffe fennen?"

öifenmild^ lachte laut auf: „^^erljältniffe !"
rief

er, „jamoljl! äBiffen ©ie and), ba^ id; geftern an^j

^^erlin äurüdgefeljrt bin? kennen ©ie ^errn ^üten=

pieper? Gr lä^t ©ie grüben, ©in liebenöwürbiger,

intereffanter, alter §err; er mei§ fo nette, pifante

©ad^en 3u er^ä^len. @r teilte mir bie @efd;id§te eineö

gerrn §olbing mit, ber, roer raeif^ auf meldje älnnfe,

plö^li($ fein riefige^ Vermögen »erlor nnb genötigt

mar, eine §auölel)rerftelle auf bem Sanbe an^uneljmen

— natürlii^ — auö reiner Siebe gur ©ac^e!"

Ser ^rebiger unb griba fa^en mid) erftaunt an,

unb "t^a le^tere bemerkte, mie mir baö ^lut im öefid)t
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fdjof^ inib eine I)eftt(je 3(ntraort mir auf beit Sippen

bebte, jo fiUjlte iä) pfö^lid^ mit janftem ^xnd i()ren

guf3 auf bem meinen rutien, unb t)on biefer 33erü(}nnu3

riefelte eö bnrd; alle meine ©lieber, bie aufgeregten

Söoßen meines ^lute§ bämpfenb, unb id) mar plöfelirf)

mieber ruljii]. „3c^ felje barin nid)tö Unel)renl)afte§!"

mar atleö, roaö id) j^ur 2(ntmort gab. ^er ^rebiger

nal)m baö Söort : ,,.öerr cSifenmild), ©ie bringen biefe

^inge in fold)em l)öl)nifdjen ^one oor, baß eö hm
5Inf($ein [)at, alö moUten ©ie §errn golbing, ber

unfer gefdjäljter ^auögenoffe ift, abfid)tlid§ beleibigen.

3(J erfndje ©ie freunblidjft, in meinem §aufe ein

nienig mel^r S^üdfi^t ^u beobachten, ^ä) begreife bie

SBeife, in ber ©ie biefe 6adjen uorbringen, um fo

uieniger, aH man bie 5lrt, mie fidj gerr öolbing in

fein 6d)idtal gefunben Ijai, bod) nur alö miinnlid;

unb eljrenroert bejeidjuen !ann."

„3a, menn man mu^ ..." murmelte Gifenmild^

Dor fid) Ijin, allein er mar bod; etmaö betreten, mürbe

fdjmeigfam unb empfal^l fi(^ balb.

^er ucrljaltene (*')rüll rumorte nod^ in mir. ßö

fränfte midi, bafi id) meine ^adje nid)t felber gefübrt

unb mid) fd)einbar fo feige gezeigt batte. Gö mar

J^riba zuliebe gefd)e()en, bod) mavum uerlangte fie bao

uon mir; marum follte id) mid) oor ibren klugen

bemütigen laffen? 3^^^^' i^)^^^* '}Jatur nad) mufften ibr

3anf unb 6trcit im innerften örunbe ^umiber fein,

allein aUeö I)at am G:nbe feine (^renjen. Qd) mar

l)inauögetreten auf bie ^^eranba unb ftarrte finfter in

ben monbfd)eincrfüllten Garten. (£ö mar ein lauer
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grü^lingöabenb
;
fü^er glieberbuft tüef)te 511 mir l^er,

unb in beu finfteren Schatten ber (^ebüfdje fangen bie

5]ad^tigaIIen. ^^(ö^nd) prte id) einen (eid)ten Schritt

I;inter mir; eö mar griba, bie im Ijeüen Sdjein beö

3}|onb(ic^teö üor mir ftanb.

„3($ banfe Qtjnen/' fagte fie, „für bie ^J?üc!fidjt,

bie ©ie fieute abenb genommen fiaben."

©ö raar mof)( bie gefranfte (Eigenliebe, bie mein

c^erj üerl^ärtete unb meinen ©inn üermirrte, fo ha^j

i^ Ijaxt Ijerauöfu^r: „Qd^ moEte, ic^ ^ätte bac^ nid)t

get^an."

6ie ]a^ mid) Dermunbert mit grollen 2(ngen an

unb fagte ni($tö. 9}iir aber Ijatte ber ©atan ganj ha^

§irn uermirrt, alfo ha^ \d) fortfnCjr: „3m @rnnbe

ijat §err (Sifenmi(d) ganj red)t mit feinen 3(nfid)ten.

2Baö fönnte bie :^eute mofjl ueranlaffen, biefem nn=

au§fte()lid)en ^^Natron frennblid) §u begegnen unb dlaä)^

fid;t mit feiner g(egel[}aftig!eit ^u Cjaben, atö bie düid-

\iä)t auf fein (iebenöruürbigeö Vermögen? ©emif^ Ijat

er red^t; i($ ^abe eö ja an mir felber erfafjren, mie

fie faft ade t)on mir abgefallen finb. (So finb wenige,

bie fid) uon biefem ©(^immer nic^t in irgenb einer

äßeife blenben (äffen — wenige finb eö, bie fid) ganj

baoon freima(^en fönncn — and) ©ie nidjt, mein

St'äulein, and) ©ie nid)t — baö f)abe id) f)ente ahznh

tt)o()l gefe()en!"

©ie mar ganj b(a§ geworben; i()r 3(ntli^ fd)im=

merte geifter^aft im 2id)t beö bleichen 9}2onbeö, unb i^re

2lugen waren fiarr unb üorwurföuotl auf mid) gerid^tet.

©ie fd^wieg eine SSeile unb id) fa^, wk fie tief atmete.
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'Dann fprad; fie mit sitternbcr ©timme: „Bk l;aben

böfe SBorte gefproc^en, .gerr c^olbing. 2(d;, id) lüoHte,

8ie Ijätten baö nid^t gettjan; beim iä) roeife iiid;t, ob

idj baö jeniatö Dergejjen fann." ^ann luanbte fie \i6)

iinb iierid)iüanb in ber bunften ^(jür beö ^aufeö.

3(^ uioüte il)r anfangö nadjeilen, allein ein

tljbrid^ter 2roli ^ielt mic^ surüd, imb ic^ blieb.

©eit biefem 5(benb ift alleö üorüber. 3d; (jabe

fie töbli(^ beleibigt unb fie, bie Oiutc, Dkine, ^olbe,

mit raiiljer ßanb t)on mir öeftofien. SSir gelten im

§aufe nebcneinanber ()er, alö Ijätten mir unö nie ge^

fannt. ^ie alte Unbefangenljeit unb grötjlidjfeit ift

baljin ; bnr$ eigene @d)ulb l}abe id; gerftört, maö mir

jo lieblid) war in meinem ^erjen.

^DJein lieber 8iebolb, Ijabz ä)Ütleib mit mir. 3<i

meiB, tro^ Seiner farfaftifc^en Sieben unb ©efii^ter

bift 'Dn bo(^ ein guter Merl. 3d) mollte, id^ fönnte

gleid) {)inübergeljen ju ®ir unb Seine treue <Qanb

brücfen. Sa eö aber nid)t fein fann, fei taufenbmat

gegrüßt

!

Sein § l b i n g.

-^

Binter bßr I^rgßL

Seit ben gefdjilberten (Sreigniffen mar eine 9Bod)e

ücrgangen. griba ging ruljig unb gleidjmägig raie

immer im .§aufc uml)er : aber baö 33erl)ättniö gu QoU

bing mar unb blieb geftört. 3()re 5lugen begegneten

ben feinen nid)t meljr; ber fröl)tid;e ©d^erj mar uer--
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ftummt unb fie üerinieb eö firfjtnc^, mit it)m adein

511 jein. §olbini3 tuanberte na^ SBcenbigung ber ©(^u(-

ftimben brüte nb in bcr (^egenb uml)er unb überlegte

fdjon, ob er baä 33erljä(tniö gan^ löfen unb lüieber

in bie ©tabt gurüdfeljren fotte, unb bod; im kl^tzn

©runbe fül)(te er fid; noc^ immer gebalten unb ge^

bunben, fo bag er gu feinem Gntfdjlu^ fommen fonnte.

©0 manberte er and) eineö ^ageö, in bumpfeö §in=

brüten üerfunfen, auf bem griebf;ofe jroifdjen ben

©räbern um()er, a(ö er plögtid; auö ber ^irdje ben

^on einer Orgel üernafjm unh 5ug(eid) faf;. baj^.bie

^ird)entl)ür geöffnet mar. @r vermutete, eö fei ber

.Viüfter, ber fidj einen neuen Gfjoral einübe, unb ba

i^n bie Mtänge anzogen, trat er in 'oic k\xä)c unb

fe^te fi(^ in einem SBinfet auf eine Sauf. 3Bie ein=

fam mar eö Ijier. -liid^tö mciter mar in bem meiten

^aum, atö bcr ©onnenf($ein unb bie klänge ber

Drgel. ßr legte ben ^lopf an bie i^eljne, unb inbem

er burd) ein genfter auf bie meinen äBolfen blidte,

bie brausen ftill üorüber^ogen, (jörte er rcie im Traume

ben fanften 2^önen gu. Sm Saufe ber Qdt fiel eö

il)m aber auf, ha^ bie gemäßigte 3Irt beö Spieleö

immer biefelbe blieb unb baß e§ niemals 5U einer

befonberen ^raftentfaltung !am, nnh aU er ju biefer

genauen 33eobadjtung gelangte , mar eö i^m aud^

plö|li(5 flar, baß eö nic^t ber J^üfter mar, ber

fpielte,^ benn §u ber ^hinftfertigfeit, bie Ijier entmidelt

mürbe, l)atte biefer e§ nic^t gebradjt. ©eine 9]eugier

marb rege; er fijritt bel^utfam bur$ bie .^ir(^e, flieg

leife bie S^rcppe §um Orgel($or Ijinauf unb fanb ben
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alten ^^^rebigeu, ber, ganj ucrtieft in feine mufifaUfdjen

Sbeen, iljn anfangt gar nidjt bemerke, biö er enb(id)

burd) ben Keinen Spiegel, ber jnr Seobac^tnng ber

^Norgäntje Dor bem 3(ltar bient, ^olbings anfic^tig

umrb. ^er ^^rebiger nidte, ofyu im <Spie( anfäul)ören,

biejem 3n unb fagte bann : „Sie l)aben mi($ raoljt

norf) nie jpieten pren? 3d; raoKte 3^nen woiji ein=

mal geigen, raaö bie Orgel l)ergi(it ; benn e§ ift ein

üortrefflidjeö ^Öerf, allein meine Tod)ter allein 6(it

ni$t bie nötige Uraft, nnb für üoße Seiftnng gel)ören

and) pim ba^n, bie ^älge ^n treten. 3($ mnj3 mic^ be§=

ljal6 mit bem är^inbuerbraui^ fe^r einf(^ränfen."

§olbing bnrc^jncfte eö plötjlid) mie ein eteftrifi^er

Sd^lag: „Qljre ^odjter?" fragte er.

„3amol)l," fagte er, „.^ente finb jet5t nidjt 5n

befommen, ha bie gelbarbeit bringenb ift, nnb ba

tl)nt meine ^odjter mir ben (^iefallen, mir beljilflid;

5n fein, menn id) einmal fpielen mid.

"

„ai^enn eö 3^nen red^t ift," fagte §olbing fdjnell,

„fo Ijelfe id) 3l)rer "^oi^Uv/'

„Xaö ift eine gro^e J^^ennblidjfeit von Qlinen,"

fagteber ^^>rebiger, „bie id) gern anneljme. " ßr nnter=

brad) fid; im Spiel nnb rief: „Siebe griba, ^err

§olbing ift fo frennblid), bir beljilflid; fein jn mollen,

3cige il)m, nmö er jn tljnn l)at." Sie antmortete

nid)t, nnb .sjolbing ging fd)neß mit Hopfenbem .'oerjen

Ijinter bie Orgel, mofelbft er griba uorfanb. Sic

erflärte iljm mit menig illsorten bie einfadje Ginridj^

tnng, nnb fnrj baranf ftiegen beibe nebeneinanber anf

nnb nieber in cmfiger 3lrbeit. ®er 5ltte griff mit
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^e^agen in feine haften, iinb üoHer unb braufenber

fdjattten bie ntäcfjlißen ^öne hnxä) bie einfame Siixdje.

Einfangs fafjen beibe üor fidj ^in, fc^einbar ganj

vertieft in i^re ^^ätigfeit ; aber halh 30g eö §olbing

nnn)iberftef)(id) jeitroärtö ^n blicfen anf bie l^olbe @e=

ftalt in f)e[(em ©ommer!(eibe, bie fo üiel ^nmut unb

elaftifc^e Slraft in allen it;ren Bewegungen 3eigte. ^a§

t)on ber Stnflrengung gart gerötete Stntliti geigte ibm

bie reinen Sinien beö $rofi(§ unb 'oa^ ^errf^enbe

2)ämmerti($t breitete einen eigenen SJJärdjengauber über

bie fanften güge. So fliegen fie unabläffig nebenein=

anber auf unb nieber; er fonnte fein Sluge nic^t ab=

raenben t)on i^r, unb fie füljlte feinen 33(id, oljne ifjn

angufe^en. Unterbeö 30g ber Sitte ein Diegifter nac^

bem anberen, bie Söne ftofjen unb vereinten fi($ unb

immer gemaltiger raarb ha^ ©piel, fo baß 3Bänbe unb

©erüft ber alten Orgel gu bröljnen begannen. Unb

aßeö bieö, bie ©eu)alt ber 9}hifif, bie freie, frifije

33emegung, bie beraufc^enbe 9]ät)e ber beliebten löften

htn ®rud, ber auf §o(bingö «Seele lag, unb liegen

il)n bie ri($tigen SBorte finben. Unb feltfam, tro| beö

mädjtigen ®röl)nenö ber Drgel oerftanb fie aUeö, mie

raenn bie Stille ber (Sinfamfeit ge^crrfc^t Ijätte.

„gräulein griba,'' fagte er, „eö brängt mic^, Sie

für hk bbfen SÖorte, hiz id; neulid) 3U 3^nen gefprodjen

l)abe, um ^ergeiljung gu bitten. 3$ bereue fie tief unb

Derfic^ere Sie auf ha^^ Ijeiligfte, ha^ eö mir niemals

in hen Sinn gekommen ift, mirfüd^ fo t)on Qljuen

gu ben!en, ha^ nur bie Uebereilung beö 5lugenblidö

mid) l)inrcif^en fonnte, fo greoelliafteä auöjufpredjen
!"
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•'i ^ ©ie (jatte, roäfjtcnb er fprac^, gerabe t)or fi(^

flingefeljen unb nur baö yermef)rte 2luf= iinb 3^iieber=

ge^en i^rer langen Slugenroitnpern verriet ifjre Se=

tüegung. 3e^t lüenbete fie iljtn üoll baö Slntli^ gn unb

in tl)ren 3(ugen lag bie S^er^ei^ung. (So mar ein n)un=

berbarer, ge^eimniöüoüer SSlicf üoß 3[^erl)ei^ung unb

@en)ä()rung. §olbing ftredte i^r bie §anb entgegen

;

fie ergriff biefe unb hxMtt fie fanft, aber fie fprarf)

nidjtö, fonbern ni(fte il)m nur freunblid^ ju. golbing

jau(^5te innerlid^ auf, eö !am tüie ein 9^aufd^ über

\fy\ unb il)m raar, als riefe burd) baö 33raufen ber

Orgel eine ©timme i^m 5u: „Qe^t ober nie!"

®er alte ^^rebiger l)atte fid) berroeit immer mef)r

in fein ©piel vertieft, immer gewaltiger baute fid; baö

2Ber! feiner ^Öne auf, immer mä($tiger ftrebte eö

empor gu l)immlifd;en §öl)en, umranft dou blüljenben

^langfiguren, burdjroebt oon flingenben 33lumen ; bod)

alö er '^)^n ©ipfel glüdlid) erreid^t unb in mäd^tigem

2lccorbe auörul)en rcoEte auf feiner feiigen §ö^e, ba,

mitten im ftärfften gortiffimo, brad^ plö^lic^ ju feinem

größten Sijreden ber ^on ber Orgel ah unb eö marb

ftumm raie baö @rab. 3lnfang§ fafe er ganj ftarr ba,

bann rief er: „griba!" aber eö !am feine 5lntn)ort.

3e^t glaubte er ein leifeö Sdiluc^jen ju oerncl^men;

eine plö^tid^e 2lngft befiel il)n unb er ging eilfertig

l)inter bie Orgel.

SSaö er ba fanb? gmei junge 9)ienfd;en!inber,

bie bie SBelt oergeffen Ijattcn unb fid) in hm Firmen

lagen unb fid) nid)t oft genug jagen fonntcn, mie lieb

fie fid) l)ätten.
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©ie bemerften feine Slnroefenl^eit unb famen nun

unb baten um feinen Segen. Ser gute, alte ^rebiger,

roaö foHte er t^un? (Sr fonnte ja ni($t anber§; er

muf3te mol}i \a fagen.

^

Vorbau, ben 3. Quni 1878.

Sieber (Biebolbl

3(u§ meinem Seiegramm mei^t ^u \a, baß id)

glüdlicf) bin; aber morüber iö) gan^ befonberö glücf=

liä) bin, ha^ meigt Su ni(^t, näm(i($, ha}^ griba

ben armen ^anbibaten genommen f)at, unb ba^, alö

fie nad^träglidj erfuljr, eö fei ein fel^r rei(^er ^anbi=

bat, bieö fe^r menig (Sinbrud auf fie gemadjt Ijat.

Xa i(^ nun nac^ ber ©itte beö Sanbeö ni($t länger

in biefem gaufe bleiben !ann, fo werbe id^ aßer=

nädjftenö in Berlin mieber anlangen. Slber fpäter

meinen SSolinfi^ bort nehmen merbe i^ nidjt. 3d)

t)ahe (5)efd)mad unb Vergnügen am Sanblebcn geraonnen

unb ftelje bereits im Anfang ber Unterijanblungen über

ben 2(n!auf eines großen, aber etmas üerroalirtoften

©Utes in ber Umgegenb unb benfe es mit §ilfe eines

tüdjtigen ^errcalters felber gu bemirtfc^aften. Unb

ber ^aupt^raed biefes Briefes: ®u fotlft mir mein

§aus bauen unb foßft einmal einen ^aulierrn l)aben,

mie ®u ilju ®ir roünfd^eft, „mit offener ^anb unb

S^unftüerftanb", bas l^eijit legteres am menigften, ha
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lüill iä) midj ßanj auf ®i($ rerlaffen. Qu biejem

^aufe fott Dor deinem ©tanbBilb au^ @olb imb

9}Jarmelfteiii ein 2IItar errichtet icerben, unb 9}Ii)rrI)en

unb 2Scif)raud; imb alle föftlidjen ©eniürj^e SJrabienö

follen Sir lüijdjentlic^ geopfert raerben, unb ber ©(^eitel

Seinem ^aupteö foß ®ir gefalbet luerben mit eblem

Soljanniöberger, benn ®ir oerbanfe id; bod) aßeö, unb

®id; n)ill id; ah meinen 2Bof)(tf)titer üereljren biö anö

ßnbe. 9}?it beftem @ru^ non mir unb i^r!

Sein $ (bin g.

1
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u einer ftillen ©eitenftraBe ber SBeflüorftabt ^er=

(inö, tt)o hk gäufer roeitläufig im @rün ftef)en,

lag, umgeben t)on einem anmutigen ©arten, ein fleineö

einftödigeä §auö. 3m ©ommer mar eö bemo^nt ge=

raejen. ®ama(ö fa^ man rao^t im ^orübergef)en f)elle

3}Jäb($enf(eiber an^ bem @rün leudjten unb fpietenbe

£inber in ben ©teigen ; a(ö aber ber §erbft fam unb

über bie ^äume zin brauner 2^on ging unb ha^ Saub

beö mitben SBeineö fic^ rot färbte, raaren mit ben

faßenben blättern auä) hk ©ommergäfte fortgejogen,

unb nun tankte nur noi^ baö ra]'(^e(nbe Saub in ben

Steigen unb auf ber 33eranba ma(^ten fi(J hk Sper=

linge breit, ©in alter 9}knn, ber üon bem 33efi^er

beö ^aufeö aU Sortier unb (Gärtner !)ineingefe^t mar,

blieb bort. @r berooljnte ein fleineö 3i^tti"^^ i^i ^^eben=

gebäube unb abenbö fat) man fein einfameö Si($t burd;

bie 3w^^9^ fd^einen.

®ie ^orl)änge maren niebergelaffen unb über ber

X^üx l)ing ein 3^ttel mit ber 3nf(5rift: „3^^ ^^^=

mieten;" allein eö mar ni($t roal)rf(^einlic^, bafe bieö

im SSinter gefc^e^en mürbe. ®ie S^i^tx ber alten Ul)r
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über ber ^amii)üx üotlenbeteii Sag für "Züq iljre

5lreife unb ber einfame ^>enbelfd)(ag IjaHte in ben

fi^tDeigenben DMi^ten bur(^ bie oben 9iännie, inbeö

brangen bie ^üfcfje burd^ftc^tig ronrben unb bie (Steige

fi(^ mit faüenbem Saub füllten, ^er Triton in bem

^ronjekcfen blies feinen feinen 2öafferftra()I nid^t meljr

in bie Snft, er bot ben traurigen 5lnblid einer ver-

geblichen Semüljung bar; bie (Sperlinge festen fi^

auf feine 9kfe unb fein ^Diufdjelliorn, unb eineö 3)Jor-

genö war fein SBafferbecfcn Derfdjueit unb ber n3eif3e

rooüige 8d;nee lag auf alten ^orfprüngen feineö

bräunli(^grünen ^lörperö. (So tarn 2i>eil]nadjten Ijeran

unb eö fdjien, alö wolle ha^ neue 3al)r aUeö beim

alten laffen. 3Iber an einem ber erften Sage beö

Sanuarö fam ein Sßagen Dorgefaljren, au^ bem ein

gerr ftieg unb fid^ bem alten ©ärtner alö ber ©oftor

3Bill)elm §aibau ju erfennen gab. (Sr begehrte baö

§au5 §u befi($tigen, ba er mit bem ^efi^er über ben

2(n!auf in Unterl)anblung fte!)e. infolge biefer ^e^

fidjtigung fam ber 5lauf gum 3Ibfd)luf3, unb fomit ge=

fdjal) eö, bafe baö einfame Qam mitten im Sßiuter

miebcr ^emoljuer erhielt unh ein neueö fröljlic^eö ^cUn

in feine 9Mume einbog; benn mit bem ®o!tor fam

ein fc^öneö jmblfjälirigeö 33Mbdjen, ha^ an^^ grofjen

braunen Slugen unfd)ulbig unb Ijeitcr in bie SBelt

fdjaute. Oben in bem Öiebeljimmer, baö iljr 5ur

äßoljnung angemiefen mar, erfdjieu eine äl'elt üon

Blumen, bie im fcltenen 6d)ein ber SBinterfonnc

freunblid^ burdj bie (Sd)eiben leud;teten, unb unten

a\\^ bem grofsen ^^^oljn^immer, baö ^errn ^aibau gu
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feinen Stubien biente, ftraljlte gur ^(benb^eit tuieber

ber frennbli(^e 8($inimer ber Sampe in bie 9?acf)t beö

©artenö Ijinauö.

®ie ^age gUtten bal^in ; immer pufiger unb

(iinöer fd)ten bie Sonne in baö ©iebeljimmer; immer

fpäter mnrbe bie fiampe nm 3Uienb entjünbet, unb

el)e man'ö gebadjt, mar ber grüfiHmj im Sanb ge=

fommen. (Sr brachte (S($neegH3cM)en, bie gmifd^en iljren

grünen fpiljen blättern bie &l'6dä)cn mietjten; er

bracljte .^\rofuö, bie mit plo^Iid^en garben in bem

fdjmarjen @arten(anbe ftanben ; er brad;te löeildjen,

bie mit bunfelbdnien Stugen fi^üdjtern auö bem neu=

begrünten dia]cn hujten. (Sr lief? ein (eudjtenbeö @rün

über bie @tadje(beerbü)dje ge!)en, an beren brännli^en

©(ödd^en bie nenermadjten dienen fummten, unb bort,

mo ber alte (Partner emfi(3 tjrub unb Tjaclte, ging Don

bem neugeftärften ^oben ein frifdjer, fräftiger Grb=

gerucl^ an^.

3ln einem fdjönen grü^lingöabenb, aU baö fteine

3}iäbdjen im ©arten 33ei(d)en fudjte, feljrte §err §aibau

üon einem 3(uögange ^urüd, unb in feiner Begleitung

befanb fid; ein junger 3}iann üon angietjenbem 3(euf3eren.

®ie steine fprang bem ^oftor mit einer §anb Doder

^^eitdjen fri3Ij(id; entgegen, bod; aU fie ben gremben

bemerfte, blieb fie ^ögernb ftefjen.

„9}kine ^sftegetodjter .^ebmig, " fagte §err gaibau,

„unb bieö ift mein alter greunb, ber 9JcaIcr Berg=

malb, ber nn^^ nun oft befu($en rcirb."

2ll§ nad; bem 5Ibenbeffen bie greunbe vov bem

großen runben ^ifdje fa^en unb hin Gnbe finben
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fonnten, üon alter unb neuer Qcii, ^efirebungen imb

arbeiten fid^ 5U iinterl)alten — benn naä) einer langen

3eit ber ^rennumj Iiatten fie \\ä) Ijeute zufällig raieber

^nfannnengefunben — ba überfam .<gebn)ig, bie in einer

^ilbermappe blätterte, bie grüIjUngömübigfeit, i(jr

^opf fan! auf ben runben 2{rm, bie Soden fielen

barüber I)in unb fie fdjlief fanft ein. 2IIö ber TlaUx

bieö bemerfte unb il)m in einer ^^aufe beö ©efprädjö

bie rul)igen, fanften 3ttemäiige ber «Srfjtafenben ju

©epr gefoinmen waren, beutete er auf baö ^inb,

baö er ben ganzen 31benb fd^on mit einem 3üiöbru(f

neugieriger ^^eriuunberung betraditet Ijatte, unb fagte:

„^Ä^enn id) nun nid;t augenblidli(^ erfaljre, mie bu

gu biefem <rlinbe fommfl, fo fterbe id) auf ber (Steße

an unbefriebigter 9leugier. SBie, um aÜeö in ber

SBelt, fommft 'i)n 5u einer ^^ifl^g^todjter?"

.gaibau läd^elte. „®aö ift eine gange @efd)i($te,"

fagte er.

„9?atürlic^ ein S^oman,'' rief ^ergmalb, „eine

@efd)id)te, mie fie nur ©onntagöÜnbern paffiert."

„Sie ift fel^r einfad)," fagte §aibau, „iä) will

fie bir eräätjlcn. 33or brei Qa^ren Ijiclt idj mid^ meiner

ari^äologifdjcn Stubien uiegcn in Sdjuierin auf, beffen

5ntertumö!abinett für novbifdje 5((tertümer üon grof3er

9ieid^I)a(tigfcit unb für ben gorfdjer von Iicroorragenber

SBidjtigfcit ift. Qd) mot;nte im §otel bu 9?orb unb

ging regelmäßig bcö 3}iorgenö frül) an ben Ort meiner

(Stubien. ©0 begab eä fidj benn, baf? \6) balb auf

ein fleineö (Sdjulmäbdjcn aufmerffam mürbe, baö eine

6trede lang mit mir benfelben Si>eg Ijatte unb mir
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biirclj feine 3Inmut unb bie auffaKenbe Giiifad^fjeit unb

3Jettit3feit feiner ^leibumj auffiel. 3($ rebete eö eineö

^^ageö an, unb e§ fteüte fid) balb eine 2(rt freunb=

fc^aftli($en ^^erfjättniffeö 3U)if^en un§ l£)erauö, ha^ ha-

burd^ gum 5Iuöbruc! fatu, baf? wix geöenfeitiij aufein^

anber inarteten, um ben furjen 9öeg gemeinfcfjaftlid^

5U mad;en. 3d) ^J^^tte niid) fo an ha^^ freunb(i(^e öe=

plauber mit bem anmutitjen Minbe ßemöbnt bag id;

eö fd^merjlidj empfanb, a(ö eineö älJorgenö meine f(eine

greunbin, tro^bem i($ läntjer mattete a(ö 9emö()n(idj,

ni(^t erfd^ien. ^xiä) an ben folöenben ^agen marb idj

i^rer niijt anfidjtiij, Inö fie enblid^ nad) einic^er Qdt

eineö 9)?orgenö etmaö blaffer alö gemötjnlic^ unb oljne

©d^ulmappe an ber ©de ber (Sal^ftraf^e ftanb unb mid)

ermartete. (Sie trutj mir fdjüdjtern bie ^itte yor, fie

gu iljrer 9Jhitter gu begleiten, bie fe^r franf fei unb

fortmäfjrenb ben SBunfdj äuBcre, mi($ ju fpred;en.

®ieö erfüllte mid^ gmar einigermaf^en mit ^ermunbe=

rung, allein id) brüdte bem 9}täbdjcn fofort bie 'bereit;

mißigfeit auö, il^m gu folgen, ©ö fül;rte mi($ in eine

jener engen ©trafen, bie in ber 9läl)e beö 3:;i)eaterö

gelegen finb ; mir gelangten in ein minfeligcö, fd)ief=

gefunfeneö §auö unb fliegen eine fd)male unb bunfle

treppe empor, bie gu ber f leinen unter bem Tad;

gelegenen 3Bol)nung füljrte. 3d) fanb bort in einem

überauö frennblt($en , aber ärmlid)en gimmer eine

grau, bie in einem Se^nftul)l, uon Riffen geftü^t, fafi

unb tro^ ber geifterljaften kläffe unb ©urd^fid^tigfeit

il)rer 3^19^ immer nod; fd^ön mar. (Sie mad)te eine

matte c^anbbemegung, mic^ §u begrüf3en, unb fprad)
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mit ld)U)ad)er Stimme : ,3^; banfc 3^jiit'n, mein ."gerr,

für bie tjrof^e @üte, bie ©ie 5e5cigt ()a5en, ba^ Bk
ber 5Iiifforbennu3 einer Unbefanntcn fo freunbtid) golge

leiften. S^er^eifien ©ie mir, menn iä) 3()nen eine

(Störung bereite; allein bie 3(ngft meincö ^er^enö unb

bie Sorge um mein Slinb ijahzn mid^ 5u biefem Sd^ritt

getrieben.'

„Sie Ijatte bie fteine gebmicg (^inauögefdjidt unb

erjät^lte mir i()re (^efdjidjte. Ükd^ fünfiätjriger (Stje

l^atte iljr 9)Jann fid) eine ^seruntreuung von (^3e(bern

in feinem 3(mte ju fdjutben fommen (äffen unb mar,

feine 5vrau unb fein .Hinb bem Qknh unb ber Sdjanbe

überlaffcnb, nadj iHmerifa entffoljen. ®ie grau Ijatte

fid) unb iljr .^linb, ba fie feljr gefdjidt in .ganbarbeiten

mar, ernäljrt, fo gut fie fonnte; fc^Uef^lid^ mar if)r

eine fteine Grbfdjaft gu §i(fe gefommen, bie aber 5um

2;ei( burd) bie je^ige ivran!t)eit aufgejeljrt luorben mar.

,„3d) meij3, ba^ id^ feljr balb fterben merbc/

fagte bie arme grau, ,unb 't)a\] bann mein 5linb fdjulj;

(oö unb allein in ber 2Belt fteljen mirb. Qu fdjlaflofen

3läd)ten l)abe id) ermogen unb gefonnen, maö ju tl)un

fei, unb immer finb Sie mir eingefallen, uon bem mein

Äiinb mir oftmals erjciljlt Ijat. Oljue Sie ju fennen

babc idj mein ä>ertrauen auf ^\)U (iiüte gefegt unb

mid) in meiner fdjuieren Sorge ^ule^t entfd)loffen, Sie

3U bitton, einer armen grau, bie nicmanb meiter auf

ber äöelt bat, bilfreid) ju fein unb iljr ju raten, maö

fie tljun foll. ^s^) merbe meiner Xodjter fo t)iel ()inter=

laffcn, baf? eö genügen mirb, iljre Gr^ieljung gu üolI=

enbcn, allein bennod) ift mein ^erj fdjmer, meilidj nidjt
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lüeig, in luefleii §änbe fie geraten luirb, unb lueifen

5(ugen über fie iDadjen werben, wenn ic^ n{cf;t me^r bin/

„(Sie fi^tüieg nnb ]a() micf; mit ben t^eiftergroBen,

bunflen Singen antjftuoll an, nnb irf) bemerfte, haf^

bie weisen bnrrfjficfjtigen $änbe mit bcm feinen, blanen

©eäber leife gitterten. 3d) fpracf; bie ^offiunuj anö,

ha^ fie mieber gefnnben mürbe nnb bergleidjen mefjr,

allein fie fdjüttelte leife ben ^opf bagn; ad), \ä) gfanbte

bei il)rem lUnblid ja felber nid^t baran. Qin tiefeö

Grbarmen befiel mid;, bei hm S^iä)a\ ber oorge nnb

Ingft, bie biefen 3arten, gebred^lidjen Körper 5ittern

mad^ten ; id; fagte il)r, fo gut idj üermod;te, beruljigenbe

nnb fanfte S^^orte nnb t^erfprac^ 3»lß^t/ «Üeö 5n tfjnn,

maö in meinen .Hräften ftänbe, ha^:» (Sd^idfal ber !(einen

§ebmii] jnm heften jn !el)ren, ©ie ergriff mit hzn

beiben fdimadjen öänben meine D^edjte nnb brüdte fie

fanft, mäljrenb itjre Singen banfbar in ben meinen

rnfjten, nnb mid) überfam ein nnenblic^eö 9JJitleib nnb

ein tiefeö (^efüljl ber ^eilnal^me für biefeä arme SBeib,

fo baf, \ä) leife bie garten <ocinbe ftrei($ette. 3dj Ijatte

bie ßmpfinbnng, ah begegnete idj enblid; ber 6lüdö=

blnme meines Sebenö, banaij iä) ade ^^it getrad)tet,

allein gn fpät, fdjon l;at fie ha^^ melfe §anpt gefenft,

nnb in fnrgem rairb fie uerblüljt fein nnb einig für

mid^ üerloren. 5ld), lieber grennb, eö finb wenige,

bie i^r begegnen, wenn fie eben morgenfrifd) ben fd)üd;=

ternen, nnberü^rten ^eld§ bem Sid)te eröffnet, nnb

wenigen ift es oergönnt, in üoöem Qnge ben reinen

nnüerfel)rten ^nft beö frifdjen Sebenö einjnfangen.

„3^ ^iß ^»^5 beridjten, was weiter gefdjalj. Qd;
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betrieb bie Baö)C fo öut ic^ uenuoc^te, unb alö bie

grau geftorben war unb icfj raei^e 9io)eu l)atte auf

i^r (53rab pffaujen (af)en, niarb ic^ gum ^ormunb ber

fleinen ^ebiuicj ernannt, unb bie ©orge laftete auf

mir, it)aö nun weiter roerben fotite. ©ö unberftanb

mir, baö ^inb in eine ^enfion ^u geben. 3(5 ^ahc

biefe gemeinjcf)aft(i($en !I)reffierinftitute nie geliebt,

gür ^biaben geljt eö an, aber 3}?äbdjen follen, menn

eö irgenb errcid)6ar ift, in ber gamilie aufiimi^fen.

^ä) bad)te an Derfd)iebcne mir befannte unb üermanbte

gamitien ; allein idj fonnte mid) ebcnfaüö nid;t ent=

fd^eiben, bieö 5linb, baö mir li^b geworben mar wie

eine Xodjter, gan^ auö ber §anb ju geben. Bo fdjmanfte

unb grübelte id) Ijin unb Ijer, biö mir wie eine plö^=

lid)C (Eingebung bie grage !am, warum i($ baö 3}?äb=

c§en nid;t felber bel)ielte, um meine ganse ^raft unb

mein innigfteö ^emüljen baran 3u fe^en, ein zd)U^^

unb guteö 9}lenfdjcnfinb auö tl)r gu ergieljen, wie eö

mir üorfdjwebte alö ^\)ca[, unberül)rt üon allem .^Uein=

lidjen unb ^seinlidjen, baö frei unb ebel unb fd)ön,

unbeirrt burd) baö trübe ©ewirr ber 9}Jenge, ber

Ijellen' ^'fab beö Sid)tcö wanbelt. Unb wie bu fieljft,

a()o ift eö gefdjeljen, " fdjlof^ §(^ibau, inbom er mit

ber §anb auf baö fdjlafenbe .^inb beutete.

®er Main l)attc gleid) ju 5lnfang fein 6fiä5en=

hnd) Ijeruorgeljolt unb wäbrcnb fein greunb fpradj

eifrig ge§eid)net. Set^t naljm er baö 53latt l;erauö

unb reidjte cö .§aibau Ijin. (Sr batte »gebwig bar=

gefteüt, wie fic mit bem Köpfdjcn auf iljrem runben

3irm fc^lafenb ruljte, unb Sidjt unb 6d)atten ber
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Sampe Ikhü^ unb anmutig auf iijxm reinen 3^9^»

lag. ®ie alte SSanbufjr in ber ©de ^ob fcfjnurrenb

axi^ unb jdjlug 5eljn ; ber Tlakx ftanb auf, ftric§ (eife

mit ber §anb über bie meieren Soden beö 5linbeö unb

nafjm 3(6)(^ieb.

§aibau üerfucfjte ^ebmig gu meden, adein fie

fd)lief ben feften, tiefen (Schlaf ber grül)ling5mübig=

hit unb ber ^inbfjeit; trunfen fan! ber ^opf raieber

auf ben meinen 3(rm 5urü(f. Gr rief 2Inna, feine

alte SBirtjdjafterin, nafjm ha^ iilinb leife unb üor=

fid^tig auf hen SIriii unb trug eö bie 2^reppeJ;inauf.

®ie garte, rofige SEange lag an ber feinen ; bie bunflen

Soden fielen über feine Simulier I;inab unb bie fanften

Sltemgüge fireiften fein 2(ngefi($t. ^ann überließ er

fie ber ©orge ber alten ^fnna. 3l(ö biefe raieber ^er:;

unter fam, fagte fie: „Schläft 'iia^ Äinb! 34 ^obe

fie ausgesogen unb )k ift nidjt aufgen)ad;t, nur ein;

mal l^at fie ben 2(rm ein wenig aufgel)oben unb bie

5lugen ein !lein bißdjen aufgcmadjt unb Ijat gefagt:

,@ute 3(nna.'"

®ie 3^^4^^»J'Ö/ '^^^ ^ergumlb an biefein <Hbenb

gemalt Ijatte, marb baö erfte ^latt einer Sammlung,
bie fid^ in hen Sabren üermeljrte unb aflerlci fleino

SJJomente auö bem Seben beö fdjönen 9}?äbcbenö bar=

fteHte, 2lrabe§!en, bie il)re ^Surgeln in ber 33irfli$!eit

Ijatten, aber mit allerlei finnigen Sluöläufern unb

©(^nörfeln im 3}?ärdjcnl)afte unb ^'l)antaftif($e l)in=
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iibcrianftcn. .sUeiiie luinjiije Grlebiüffe univben fo mit

bcm odjimiucr bcr ^soefie unb ilunft unujläuät unb

mit aiimutiijcu (Srfinbunöcn üermebt, bie im Saufe

bei' Qcit faft bell ß^fjarafter ber 2Sir!(ic^feit annaI;mon.

^a mar ein Statt, baö einem (Sommerauöfhige feinen

Urfprnnß uerbanfte unb .^ebmig bavftedte, mie fie,

einem 2Ba(bmärrfjen uergteidjbar, unter fpielenben

Sonnenlidjtern im ©rafe faf? unb 5h*än3e f(od)t am
33Iumen, bie i(;r eilfertig unh beftiffen dou ^^afen unb

(Sid)I)cirnd)en, fdjitternben (Sibed)fen unb fteinen 31>a(b=

iiößctn viujetratjen mürben. (Sin fteineö ^Jüiufeabcnteuer,

baö .§cbmi(j eineö dlad)i^:> in ifjrem ©djfafjimmer erlebt

batte, (jab bann mieber ä^eranlaffumj 5U einem tjan^en

3)^äufemärdjen mit ^erlobuntj, godjjeit, 5linbtaufe

unb Segräbniö, baö auf me()reren blättern gar (uftiij

banjefteHt mar. ^er Tlakx I^atte einen fleinen §auö=

ijeift erfunben, ber htn 9tamen ^y^umpctc^en fü(;rte, mit

rotem .Släppd;en unb grauem 9iöd(ein befteibet mar

unb auf ben 33ilbern Ijäuficj mieberfebrte. (S'inmal

batte bie alte !^lnna eine fdjöne ^safe jerbrodjen, bie

nod) ein 5(nbenfen Don gebmigö 9}?utter mar. 33er(3;

malb nabm Ijcimlidj bie 8tüde mit unb lieg fie t)on

einem ßejdjidtcn 9Jiann mieber jufammenfügen. '^ann

ftanb fie eineö ^'ageö mie unucrfebrt mieber ba unb

ein 33latt ftedte barin, i)a^j fie in Ijalbfertiijcm ^u-

ftanbe barfteüte, unh '^Jumpeldjen mit einer grofjen

33rille auf ber "ölaic mar eifrig befd)äftigt, fie mieber

,^ufammen ju fitten. ^^'umpeld^en !am alö Secjleiter

ber erften 5rüd)tc beö 3al)reä unb fd;leppte fie in

.^\örben ober mäd)tiijcn 2üten Ijerbei; einmal muf3te
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er fogar feinen greunb 9^utiipe(($en aus bem 9JacIj6ar=

i)a\\\z 5u §i(fe nef)men, nnb beibe brad)ten ruie 3of"(t

unb ^aleb eine riefen()afte SBeintraube angetragen.

©0 füflte fid;, inbeö bie Sahire t)erftrid)en, eine

anfe()n(idje 9}|appe mit berlei 33i(berd)en, unb baö

^inb Tüud^ö gu einer fdjönen gnngfran empor, mie

eine feltene 33(nme, bie r»on forglid^en ©ärtnern be=

f)ütet unb bema^rt am Gnbe alö tin f)o[beö aufgebtiUjteö

SSunber ben Diaum mit neuem ungenanntem Suft

erfüllt. 9Bä{)renb fie unbefangen unb Ijeiter ben Ueber=

gang t)on ber ^inbljeit ^ur Sugenb gurüdlegte, inbeö

Körper unb ©eift immer fdjöner unb anmutiger er=

btüljten, roaren bie beiben 9)?änner ju anberen Gmpfin^

bungen gelangt, bie fie jebod) beibe forgfältig Dor

ber unberüE)rten Si^Ö^^^»^ '^^^ 9}täb($enö gu üerfd^lie^en

beftrebt maren. 3eboc^ roer raei^, lüie ber erfte gunfe

in ein fo jungeö ger^ fpringt ; eö fam eine 3^^^/ wo

eö oft mie ein träumenber ©lang in ben bunflen

Singen (ag, mo hu ^ruft üon unuerftanbenen Seufjern

]\ä) ftärfer f)ob unb fenfte, unb rate ein leidster Diebel-

f(^(eier ein Ijeimtid; finnenber Sluöbrud über il)ren

3ügen (ag. 9]odj bot fie unbefangen jeben 9}(orgen unb

jeben Slbenb bem ^vftegenater ben DJhinb jum ^uffe

bar; nod^ le!)nte fie aljnungäloö, rveiii^e^ gener Don

iljr aueftrömte, fid) I)arm(oö an iijn, raenn bie ©elegen^

I;eit bieö barbot, unb noc^ fa^ fie, in ein ^ud^ mit

if)m blidenb, (Seite unb «Schulter Ünblid; anfdjmiegenb,

hti i()m unb raupte nid^t, ha^ ber 3}lann neben ibr

mit ftarfem SBiden ben 2®unfc^ nieberf)ielt, fie an

fid; ju reiben unb i()ren 9}hinb mit (jeigen Püffen ju
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bebe(Jen. ©ineö 3l6enbö raaren betbe in einer ^or=

fteüunß non c)?omeo unb Quiia geraejen. äl?ar eö bie

{)etJ3e @[ut, bie auö biefem Sütjnenfpiel üulfanifd) }iä)

ergießt, bie fold^e STnrfung amiihte, ober war eö, bafe

ber 93Joment gefommen war, ba ein geuer ba§ anbere

entjünbet, bie ^(ide beiber begegneten fid^ raä^renb

ber ^^orftettung einmal, wie burd& eine innere @eraa(t

;

nod^ nie tiatten biefe 3}2enj($en fid) alfo angefef)en.

yiux einige SlngenbUde l^afteten bie 2tngen feft inein=

anber, nnb bodj genügte biefem hirje 3lnf(^ancn bem

3}Mbd)en, baö plö^lid; aufgejagte ^lut g(iil)enb in bie

3Bangen jn treiben unb hm jungen Körper mit füßem,

ungefanntem ©d^auer gu burd)riefeln. ©ie fpra(Jen

faft nid;t mef)r an biefem 3lbenb miteinanber unb

fd)ienen gänjlic^ allein il)re ^eilna()me bem 6($auipie(

5U mibmen, unb alö fie uaä) §aufe fuf)ren, raar tro^

beö engen SBagenö ein neutraler Suftraum §uüid)en

i^nen, ber t)on feiner Seite überfd;ritten raarb.

21(0 §ebn)ig am anberen 9}?orgen inö 3^^»"i^i*

trat, ftanb ^aibau am ^Jenfter unb ]a^ finnenb in ben

©arten fjinauö. Gr menbete fi(^, allein fein leidster,

elaftifc^er Schritt eilte il)m flüd;tig entgegen mie fonft;

3ögernb blieb ^ebmig in ber 9)iitte beö 3nttmerö mit

niebcrgefdjlagenen 3lugen ftel)en. §aibau ging ibr ent=

gegen, fie erl)ob hk 2{ugenliber unb blidte mit fanftem

Grröten uermirrt neben il)m inö Seere. (So mar, ah

ftänbe unfid)tbar ein (S'ngel mit feurigem ©d)n)erte

5mifd)cn iljuen. (Sie gaben fi(^ fd;eu bie ^änbe unb

gingen fc^nell auöcinanber, jebcö auä einem anberen

genfter in ben ©arten blidenb, mo nid;tö ju feljen mar.
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(So raaren mancherlei ©nüägungen, bie ^aibau

üeranlafeten, bicfe (>jefüf)Ie, bie 6ei ii)m (angfam unb

unn)iberftel)üc^ eriüadjfen raaren, uor bem juntjen 3}Mb=

c^eu §u luiterbrücfeii unb geheim 511 galten. ^uBet

ha^ er faft boppelt fo alt raar alö fie, ]o roiberftrebte

eö aii($ jeinem el)rlid)en (Sinn, dou bem 3]orteil Dülmen

§11 3iel)eu, bafe ^ebmig au^er il)m unb ^ergmalb faft

feine jungen DJIänner fennen gelernt l;atte. ©r mar

oierunbbrei^ig Qa^re alt gemorben, oljne ha^ \i)m bie

Siebe, einige flü($tige Qugenbneigungen abgeredjnet,

nä^er getreten luar — bie Seibenfcljaft l)atte beöljalb

um fo tiefer unb na($l)altiger fein ©emüt erfaßt, unb

eö l)anbelte fi(^ bei iljm um ha^ &[M beö Sebenö.

(Sr befanb fid^ in ber Sage eineö 3}knneö, ber ol)ne

3]a($ben!en fid^ in bem Seft^e eineö foftbaren Qdja^c^

befunben unb fid) feiner ^armloö erfreut l^at. ^^löllid^

aber mirb biefer beglüdenbe ^efi^ angefodjten unb eö

gilt, il)n von neuem §u ermerben ober gänglid^ p Der=

armen.

33ergn)alb fa^ unb empfanb bie Sage beö Jreunbeö

unb üerf($loB in ber tiefften ^^ruft bie eigene D^eigung.

@r bemerfte bie plö^lidje 3Seränberung beö ^^erfelirö

5raifd)en ben beiben geliebten 9}?enf($en; er fa^ mit

bem fdjarfen 5luge ber Siebe, mie bie Skigung ^u

§aibau in gebroigö ^erjen Ijeranmudjö, mie fie im

@efpräd§ ftodte, menn fein ©i^ritt brauj3en üerne^m=

lid^ marb, raie fie ^eimli($ an feinen Qü^tn Ijing unb

hoiS) t)ermieb, i^m in hk Singen 5U fel)en, mie fie

alleö üerna^m, maö er fpra($, mie burd; ein SBunber

üon ©c^arfljörigfeit, fclbft menn eö anö ber fernften
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däz rcar, unb raie plö^li(^eö (Ströten unb Ijolbe ^er=

rairnnig bei ben !(einften 2(nläfien ükr fie tarn.

Um biefe geit trat eineö Slbenbö fpät ^ergtualb

aiiö bem ©arten beö greunbeö, um in feine SBofinung

imnd^uh))xn\. 9]ortjer fdjon war ilfim, a(ö er zufällig

eine 9Bei(e ax\^ bem genfter geblidt lEiatte, bei bem

matten Sdjein ber (Straßenlaterne eine männ(i($e,

in einen 93tantel gef;üllte ©eftalt aufgefallen, bie trofe

beö nor)ember(id)en (Sdiladermetterö, oljne ju meirf^en,

fid; auf ber 6trage l^in unb ^er bemegte unb burd;

bie Süden beö mit fpärU(5em ^erbftlaub bebedten

33ufd)merfeö feltfame beobad^tenbe ^lide auf baö Qam
marf. @r erinnerte fid), benfelben 3)knn bereits ()eute

am STage, aU er gu ^aibau ging, bemerft ^u I)aben.

Sebroig Ifiatte am J^enfter geftanben unb ber 3)Jann im

'langfamen 33orüberge{)en fie mit feinen finfteren

fdjroarjen 2(ugen, bie unter l)a(b ergrauten 33rauen

mie 5H)ei (auernbe §bö(entiere lagen, unDernmnbt an=

gefe()en, fo baj3 §ebn)ig, alö fie e§ plö^üid^ bemerkte,

faft erfdjredt juriidtrat. —
tiefer felbe 9}knn trat auö bem ©d)atten p(ö^=

(idj auf Sergmalb ju unb \\naä) mit einer Stimme,

bie einen Ijarten, ctmaö fremb(dnbifd;en iUang Ijatte:

,,^lser§eit)en (Sie, mein ^crr, menn id; 8ie anrebc —
finb (Sic ein greunb beö 2)o!torö ^aibau?" 33ergn)alb

bejaf)te üermunbert biefe grage. ©er grembe blidte
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il^n fd)eu an iinb fagte: „3d; ^abc mit biefetu §errn in

einer befonberen Slngeletjenljeit 5n üerijanbeln nnb nnirbe

fe!)r banfbar fein, wenn id) eine ^ermittelniu3 fänbe.

@ö betrifft baö junge 3)täbdjen, baä hti i[)m raoljnt.

©in plö^lidjer jäfier 3Serbac^t burcfjsndte 33erg=

walb unb f($nürte i^ni ha^ §erä ä^f^^^^"/ allein er

be^raantj fi($ f(^ne(I unb fagte ru()ig: „9Bomit fann

iö) bienen?"

®ie beiben 3)Mnner f($ritten nebeneinanber eine

fleine Sßeile fc^raeigenb Ijer; ber grembe sögerte offen=

bar, ben Stnfang mit feiner 9}?ittei(ung §u mad^en.

©nbliij fagte er: „3ft ^ijmn Ijier nidjt ein Sofal be=

!annt, tüofelbft mir unä ungeftört befpre($en fönnen?"

®er Tlakx antwortete: „3}ieine 2Bol;nung be=

finbet fid) gan^ in ber 9M^e, eö märe üieüeidjt ber

geeignetfte Ort/' ^er grembe raarf einen fdjneüen,

mi6trauif($en ©eitenblid auf feinen Begleiter, jcboc^

fd^ien fein SSertrauen fogleiij mieber 5urücfgefeljrt, unb

er folgte ifjm fdjroeigenb.

Sergmalb (ie^ ben gremoen in ha^ Sltelier, baö

gugleid) a(ö äöol^ngimmer biente, eintreten, inbem er

einen 3)ioment jurücfblieb unb feinem Siener eine l^(n=

meifung erteilte, bie biefen mit fdjredl)after 3Sermun=

berung gu erfüllen fc^ien. Sann trat er ebenfalls ein,

rollte §mei bequeme alte Seljnfeffel unb einen fleinen

Xifd^ an ben Slamin, ber con einer bunflen 5lol)len-

glut erfüllt mar, marf einen Slocf frifdjen 33udjen=

l^ol^eö auf unb fragte, nadjbem ber grembe fid) gefe^U

Ijatte: „2Baö münf($en ©ie gu trinfen? D^otmein,

Di^einmein, ©rlanger ^ier?"
Seibct, (^•vjä()lctibo 2if)viftou. II. l.'>
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„S^^enn id) ofjtte Umftänbe ein @(a§ SSarmeö

(jaden fonnte!" faßte biefer.

^cr Wiakv ercjriff einen bereitfte^enben ^^eefeffel

nnb fe^te i()n auf bie ^^oljten. Sann ging er an einen

äi>anbf($ranf, Ijolte eine glafdje dlum unb bie nötigen

öläfer Ijcrbei.

„Quntjgefelle?'' frat3te ber grembe.

^ergiuatb nidte.

„(Sinb gut eingericfjtet \" fagte ber anberc unb

begleitete biefen Stuöfprnd) mit einer 2lrt von bumvifeni

innertidjen ©eräufdj, baö umljrfc^einHd) ein beifiilligce)

Sadjen uorfteöen fottte.

Sanad; faf^en beibe eine SBeile 3urüdgcIo()nt,

ftarrten in bie gfamme beö 5laminö unb fdjiuiegen.

Sa§ neu aufgelegte, etmaö feud^te Qüi^ lüel^rte fid)

gegen bie jüngetnbe gtamme, gumeiten fnadte unb

fdjoß eö in itjiu unb iiiandjtnal ftie^ eö gifdjenb einen

feinen, nieiBen Sainpfftraf)( auö.

„^ö betrifft alfo 'i:^a^ 3}uibd)en/' fagte ber grembe

enblidj. „3dj fomine auö ilanfornien. 3d; fenne il)rcn

3Jater. Gr i)at mir einen 3(uftrag an fie gegeben."

-„2cht ber ^sater nodjV" fragte ^krgmalb rafd).

©er grembe marf iljm einen fdjnetten (anernben

^^(id 5u: ,,^a^j mollt' idj meinen!" fagte er bann,

„reidier Tlann geiuorben , fdjä^e iljn auf uier Wü-
Honen :3^oIIarö.

"

„ai>etd)er iHrt ift 3l)r 5luftrag?" fragte ber maUx
fdjeinbar gtcidjgüttig, inbem er anfiiuj ben l^eifien

(^h*og gu mifdjen.

„5nfo mein grounb ^i'inter fagte ^u mir," fprad)
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bergrembe, „,^r:aun/ faßte er, ,buun[Ift naij ®eutf(^=

tanb reifen?' ,3ai;)oI)I/ fagte iä), ,iüi(I mir ha^ alte

9^eft mal mieber anfeljen, wo id) geboren bin.'

„,3Serbammt/ fagte er, ,ic^ f)ätte and) mo^l Suft

bagu, aber ic^ Ijabe ha fo gute greunbe bei ber Qufti^,

nnb id) flirtete, fie laffen mid; nid)t mieber fort, menn

id) einmal ha bin.' ,^erfte()e fdjon,' fagte idj, ,gel;t

i)ier mand^em fo. ©ie finb barin fteinlidj in 2)entfd;=

(anb.' 9Ia, äi^inter friegt mid; nun am ^nopf ju

faffen unb fagt: ,®u fönnteft mir 'n grofsen ©efaflen

tljun, ^raun, unb braudjft baö ©elb babei nid)t ^u

fparen. ,3d; ijaht eine grau unb ein Ijübfc^cö fteineö

3}?äbdjen bort gurüdgelaffen. 9lad; ben ©rfunbigungen,

bie id) Ijaht anftetten (äffen, ift bie grau bereits ge=

ftorben, aber baö 9}?äbc^en lebt noi^, eö ift mit einem

geraiffen ®o!tor ^aibau, ber i^x 33ormunb ift, nad;

Berlin gebogen. ^M\^t bu, alter Qunge,' fagte er

bann weiter ju mir, ,id) bin je^t reid) unb merbe alk

Ptage reidjer, aber älter uicrb' idj and) unb Ijabe nie^

manb um mic§, ber mir angeljört. (Sieljft hu, raenn

bu nun beine ©efdjäfte in Seutfc^lanb beforgt l)aft, ha

fannft bu mal bei bem ®o!tor §aibau üorgef)en unb

i^m in meinem 9tamen fdjon banfen, ha\] er fid) fo oiele

Tlül)t gegeben bat, unb iljn mal fragen, mit mieüiel

taufenb Dollar i^m bafür gebient ift, unb bann bringft

bu meine 2^od)ter mit Ijierljer nad) ©an granciäco.'"

^er grembe leljute fid; in feinen ©tuljl jurüd

unb tf)at einen tiefen 3iig auö bem bampfenben (3J(afc.

®ann naljm er, offenbar an ftiirfere y^iationen geiuöljnt,

bie 9^umflafdje unb füllte eö mieber.
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Sergmnlb trau! ebenfadö unb jagte bann mit

fc^einbarem ©Icidjtiuit : „äi>enn nun akr §err ®o!tor

§aibau fie nirf)t (jergeben rai((?"

„Gr wirb müfjen!" iac^t^ ber grembe; „ber ^ater

I;at bod; ein dleäji auf bie ^o<i)UxV^

„SSenn nun aber ber ^ater feine 9^ed}te Dcr^

fd;er5t ]£)at?" fagte 33eröraalb in einbring(i(5em ^one.

„9Biefo?" fragte ber grembe ücrrounbert.

„§at er fie nidjt uerlaffen in gartem 2l(ter unb

il^r nid)tQ mit auf ben ST^eg gegeben, alö bie Sdjanbe

eineö gebranbmarften Diamenö? (5in frcinber 9}Jann

[jat fic^ i^rer angenommen, aU i^re 9)tutter ftarb,

unb fie erlogen mit Eingebung unb Siebe, bag fie

fdjön unb rein geraorben ift an ©eift unb Körper.

Sßaö l)at \l)x 33ater für fie getljan ? ©r Ijat fie in bie

Sßelt gefegt unb fie uertaffen. Unb nun, ha er alt

mirb unb fü()(t, ba^ er einfam ift, ba möchte er gern

mit @e(b crfaufen, maö für alle ©^ä^e §u foftbar

ift. güljtcn (Sie benn ni($t, §err SBinter, baj3 Ql^re

D^ed^tc i)erfdjer5t finb, unb baf5 Sie feinen 5(nfvrud;

mel)r Ijaben?''

®cr grembe fuljr sujammcn unb uiuvbc totcn^

b(af3: ..Sie Derfpredjcn fid; . . . ^^raun . . . ^^raun ..."

fagte er Ijeifer.

,,(^)(auben Sie, mir gegenüber biefe ^omöbie

burdjfüfjrcn ^u fönnen?" fagte 33ergmalb, „id) mußte

gleid; üon ^^nfang an, mcr Sie maren."

^cr 9}?ann griff mie unmidfürlid) nadj feiner

^ufcntafdje, aüein er 50g fdjuell bie .»ganb mieber ^urüd

unb langte nad) bem C^Uafe, ba?> nod) gefüllt auf bem
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^ifd^e ftanb, \i\i)vte eö mit gitternber §anb 511111

9)hnibe iinb ftür^te beii breiinenben 3nf)a(t f)ina5.

Sann taftete er iinficfjer mit ben §änbeu auf ber Se^ne

beö (Stu()(e§ iinb fagte, f(^eu §ur (Seite blidenb : ..©ie

finb ein fo nobler §err, ©ie raerben mirf) nid^t Der=

raten
!"

Titefer antwortete nic^t, fonbern füttte ha^^ tje=

(eerte @(aö bcö anberen unb bann entftanb mieberum

eine $aufe, nur unterbrodjen hnxä) baö (eife gtacfern

ber tan5enben gtammen im J^amin unb ein p(ot3Üd)eö

(Seräuf($, mie ha<i diüdtn eineö Stu^Icä brausen uor

ber Xi)nv. SBinter futjr auf: „3Saö mar baö?" rief er.

,/Jhir mein Wiener!" fatjte ^ergiualb öteicfjmütiij.

SBinter begann nadj einer 3Sei(c mieber 3U fpredjen.

„3rf) mitt er^üfjfen, mie eö mir ergancjen ift. ^aö
@elb, baö id) mitbrad)te nacfj 3tmerifa, mar (mfb uer^

,^ef)rt, unb bann märe id) faft Derijuncjert, monn id)

nid)t mit ©tragenfetjen meinen Unterijatt üerbient

f)ätte, (Später i)ah^ id) mit aKerlei anberen ^efdjäfti^

cjuntjen mein §ei( t)erfud)t, bin aber auf feinen tjriincn

3meig gefommen. S($(ieBlic^ fam baö Gjolbfieber

mieber einmal über bie Seute, unb id) )d;(of5 mid^

einem Qua, an, ber in Slatifornien fein §eit üerfud;en

rooßte. ®a l)al'ie id) benn mit ©otbgraben ein paar

3al}re Dertröbelt. (Sä ift (jarte IHrbeit, §err, unb

eö fommt fetten ein (^Jolbgräber 5U ciwa^^. 3}Jeiftenö

Ijatte ii^ nur mein 3(uöfommen, unb menn eö mal

einen größeren gunb gab, ba maren bie Spielfjäufer

unb ^rinffatonö, bie if;n batb toieber üerfdjtudt Ijatten.

Unb bie @efe(Ifdjaft ift audj nidjt nad^ jebermannö
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C^efdjmac!. 3Benn es ba mal 511 'ncr deinen 3)kimini)ö'

uerfdjiebentjeit foiiimt, ha be(jä(t lueiftenö mir ber

rcrfjt, ber feinen D^eüotuer am fi^neüften anö bem

G5nrte(, ein f(^arfeö 5Inße imb eine fefte .<Qanb ()at.

91ad)I)er öi"9 ^ö mit ben Sitberkrtjraerfen in 9]eüaba

loö, unb mie gierige gliegen ftrömten bie 9)len)d^en

t)on allen ©eiten bort 5nfammen. 9^un raar \ä) aber

anä) mit ber Qdt fhuj gemorben nnb Iiatte gefunben,

ha^^ eö nur bic Gummen finb, bie bei ifjrem muffeligen

(Scfjiüei^e Ijaden unb graben unb pod^en, unb bafj

eö für bie pfiffigen leicfjterc 5lrtcn gibt, fd)nell ©elb

5u ma($en. Qd^ fing an mit meinen paar Ijunbert

Dollar 5U fpofulieren unb Sluj-e ju faufen unh ^u

uerl'aufen ; id) lernte aUt pfiffe unb .kniffe fennen, bie

bort bem gewiegten ©efdjäftömann befannt fein muffen,

unb baute mein (53lüd auf bie Gummen, bie fi($ audj

mie überall alö ein folibeö gunbament enuiefen. <Sdjlicf5;

lidj, alö 'i)a§> erfte gieber nadjlief3 unb ber ©d^minbel

anfing ein Gnbe gu ncljmen, ging id) mit bem er=

morbenen 3?ermögen nad; Bau grancioco. 3)Ian barf

nidjt- penibel fein in ^Kalifornien, bie anbcren finb eö

aud) n\ä)i — ic^ l)atte nun genug gelernt, um 3U

miffen, mie eö gemad)t mirb, um fein 3?ermi3gen in

fur^er 3^^^ gu oermeljren.

„3u 3lnfang meines 5tufentl)alteö in biefer Stabt

ging id) eineö 3lbenbö nadj Sdjlufe bcö 0cfd)äfteö burd)

einen 2eil ber ^.^orftabt, mo bie §äufer in freunb=

lidjen (>3ärten liegen. ®a fal) id) fiübfd) angebogene

.Kinber in ben Steigen fpielen unb fal), mie ein Sörfen^

mafier, hm id) lannte, oon feinem .Kontor nad) §aufc
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!am iinb feine ^orf^ter, ein fdjöneö uier^cljnjäljritjeö

3J?äbd)en, iljm entßetjenlicf unb ifjn füfite. Qd; weif,

nidjt, wie eö faiii — mir raurbe ganj tücic^Iid; 511

^nte unb mir fiel ein, bafj id^ in ^eutfdjfttnb and;

eine fleine ^odjter Ijätte, mit fo bunflen ^UQ^n unb

fü(d)en Braunen Soden, unb fing an ju rechnen unb

red^nete ^erauö, ba^ ha^^ Slinb in bemfe(6en 5((ter fein

muffe mie biefe ha. (Später famen mir biefe meidjlid^en

©ebanfen i^fter unb meun ic^ junge, fjiibfdje 9}täbd)en

fa^, ba hadjU i^ immer an meine Tochter, unb wmn
fte in ©eibe unb ©afiimet gintgen unb mit diamanten

um fid) blitzten, ba haä)U idj, ha^ follte meine 2'odjter

and) Ijaben. (Später malte ic^ mir am, mie id^ iljr

eineö dou ben fd)önen .sjäufern einridjteu luoßte, in

benen bie rei($ften Seute ber Stabt moljnen, mit öolb=

gefdjirr unb 8ilbcrgefdjirr unb feibenen ©arbinen unb

überaß .knöpfe, mo man nur 5U brüden braudjt, menn

bie ^ienerfdjaft lommen foß. Unb aik^^ mit bunten

$ßafen unb ^ingerd)en unb ^äftdjen, mie eö bie äBeiber

lieben, unb Papageien in golbenen 33auern unb Sömen=

äffdjen unb fleine bunte ^>ögel. 2)en fd)önften 2Bagen

follte fie Ijaben mit mildjiueißen ©djimmeln unb bariu

fal)ren mie bie aubere<i reidjen ^amen, unb Dornel)m

5urüdgelel)nt über ben gäd)er l)inmegbliden unb aße

bie Stutjer in htn <Straf3en oerrüdt madjen. ä^HMin

fie einen oon biefen Ijaben mollte, fo mollte id; ilju

il)r geben, ben fdjbnften unb eleganteften, ber ju finben

ift. Ober menn fie l)öl)er l^inauö mollte, auf einen

^aron ober einen ©rafen, bie bort 3U Sanbe alö

©eltenljeiten oon auömärtö bejogen werben — nun.
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in ©cutfc^Iaiib laufen ja oenug üon ber ©orte ()erum,

bie ]xoi) finb, meiui fte eine fdjöne grau unb ein paar

9)Ii(Iioncn ^oßar ba^u friegen — ba ()ätte \d) iljr

einen üon ben gan§ ed)ten, mit groeiunbbreigig 5t^nen

fonuuen (afjen. 3(6er eö raar nod; nid)t genucj @e(b

ba, unb id) f($affte unb raffte weiter, biö eä genug

mar. ^a fjabe tc^ mir benn einen ^a§ auf ben ^Jlamen

33raun t)erfcf)afft unb hin ^ergefommen, um meine

^'odjter 5u (jolen."

SBäfjrenb SBinter fprarf), (jatte 33ergn)a(b ben

Gntfdjfufi gefaxt, eö nun unb nimmer 5U butben, baB

ber 9}?ann feinen '^fan jur 3(uöfüfjrung bringe. 9^irfj

feiner iHnfdjauung I)atte er baö dlcd)i auf feine ;i^od;ter

uoKftänbig Dcrfc^erjt unb fonnte eö aud) burd; biefe

(eid)te 5(rt Don 9?eue, bie nod) jum großen 2:eile

eigenttidj nur GgoiCimuö mar, nidjt miebergeiuinnen.

^er G3oban!e, bieö Ijolbe, reine unb unjdjulbige iföefen

an einen 9}ienfd}en uon fo nicbriger Gjefinnung auö=

juliefern, fdjnürte iljm bao §erj jufammen. Sode

alle biefe feltene ©djbnljeit unb Xugenb Derkiren fein,

um einen -DJonfdjen, ber aöe^eit gemein gelianbclt Ijatte,

ein 3(inufcment auf feine alten Tage 5U bereiten V Gr

befdjtof;, bemgemäft ju Ijanbeln.

„3d) mill nidjt lange ißorte uerlieren," fagte er,

„auö biefer <Bad)e fann nidjtö merben. 3d) verlange

von !^i)mn, ba§ 6ie morgen 'l^ertin oerlaffen unb

unuermeitt in 3()re ie(3ige ^eimat jurüdfef^ren."

ä^inter fa(j il)n fprac^foö an, fein graugelbeö

©efidjt mar nod) faliter geiiiorben unb bie o()nef)in

fd)on fd)maten J^ippen feinem gtattrafierten 3}iunbe<5
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fc^toffen fid; feft 5ii]'Qmmen, fo bog nur nod^ eine feine

ßinie ^n fefjen raar. 2(6er feine fd^enen, (auernben

Singen ^ogen \id) 6a(b t)or bem feften, ffaren ^(icf

^ergwalbö gurücf nnb ftarrten untjeuiifs in bie bren=

nenbe ^ofjtengtut. önbUcI) fatjte er mit (jeiferer, ije;

pregter (Stimme: „Sie raerben einem 33ater nic|t bie

einäige Xoi^kv neljmen motten, ben atteinigen ^roft

feineö Sltterö."

„®er ^ater ijat biefen 2^roft nii^t oerbient/'

fagte ^ertjmalb, „nnb \ä) merbe niemals bulben, bafj

biefeö ^Mbdjen Don ben reinen, eblen ööljen beö Sebenö

Ijinabfteic^en fott 3n ben niebriijen ^Jiecvonen, in beren

«Sümpfen nnb 5}?iaömen ifjr initer attein 3U atmen

cjeiuoljnt ift."

-,3d; merbe meine Xodjter fd;on 5U finben miffen,

auc^ oljne Qfjre 33ei{)itfe/' fagte '^Unter trofeig.

„(Sie werben feinen Sdjritt tf)un, otjne meinen

3i?itten/' rief Sergmatb, „benn (Sie finb in meiner

$anb. (Sobalb ©ie auä) nur hm 33erfudj einer 2(n=

näljerung magen, mad)e id; bem Öeridjt bie ^tn^eiße

Don 3f)rer 3(nmefenf]eit
!"

®ie *ganb beö anberen mar (eife mie eine Sdjtanije

unter feinen dlod i^ecjütten unb taftete bort f)aftiiTi nnb

l)eim(id) nad) einem Derbort^enen Öeijenftanb, mäl)rcnb

hk finfteren Slutjen mit töbtidjem gaf, auf 33erc3ma(b

tjeridjtet maren. ©iefer Midte ben ©eijner fatt unb

ruljiß an, unb mätjrenb er mit ben gimjern fanft auf

ben ^if(^ trommelte, fatjte er Ieic^tf)in: „3nfommo=

bieren (Sie ftc^ nidjt, *gerr 5Öinter ; an ber X\)üv fifet

mein Wiener. (Sr fjat in jeber @anb einen fed^ö=
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läiifiijen, frfjarfijelabcncii Dicuolücr uon Söidc unb

GompQijiiie. C$:r ^at 3(uftrag, bei bem ßeringften

uerbädjtiijen @eräuf($ jofort in ber ^I)ür gii er=

fdjtnnen. Gr I)at bei ben Sc^arffdjütjen gebient, §err

^2Binter!"

!3)er alfo SIngerebetc I)atte fooileic^ feiner §anb

eine anbete SSenbung gegeben unb braijte nun mit

einem (Srinfen, baö mafjricfjeintid; ein freunbUc^eö

Sädjeln bebenten fottte, eine grofje, cUm^ fettige Srief=

tafd^e l^erüor unb fing an, eine ^taufenbboßarnote

nad) ber anberen anf ben ^ifd) 511 3ä()(en, mobei er

jebeömat einen lanernbcn ^Mid auf 33ergtüalb umrf,

ber i[)m mit falter ä>eriünnberung jnfab. Sobann

ftrid; er fie ptöfUid) alle mieber ein, nabm ein (Sfjed-

formnlar (jernor unb fagte in mibcrlidjom, fdjmeidj(e=

rifdjem ^on: „SBaö madje ic^ benn baV Ginem fo

noblen §errn barf man nidjt mit 5i(einigfciten

fommen. Qd) luerbe eine l'lnmeifnng geben auf

meinen ^anfier. 2Baö foll id) fdjreibenV 3^^^ö^^5i9=

tanfenb?'' ®a 33erguia(b nod) immer falt unb üer=

uninbcrt blidte, fing er an fid; jn fteigern : „^reif3ig=

tanfcnb? ^sierjigtaufenb?" ^inn marb er unrn()ig

unb fagte enblid) : „giinf^igtanfonb ! Gine fd)önc

(Summe unb bier.vitanbe ein 'iscriiiögcn. ©ie baben

nidjtö 5n t()un, ak \ic einjuftrcidien. günf^ig;

taufenb Dollar, mein gerr! ©0 finb rnnb 3uiei=

(;unberttaufenb a}Jar!!"

^ergmalb naijm baö "ipapier unb marf eö in ben

^amin.

„Gö ift genug gerebet," fagte er unb erijob fid^.

I
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;,©ie fenneii meine 9}ieiming Don ber ^aä)^. 3päteftenö

übcrniorßen muffen ©ie S3erl{n üerlaffen unb oljne

äCufentfjalt nad) 5Imerifa jnriidfefjren, fofern 3()nen

3f)re greifjeit lieb ift."

Sa aßinter fafj, ba^ fein befteö 9)^itte[ ^ier nid^tö

üerf^hig, maö if)n mit großer '^serronnberung unb mit

einer 2(rt von ©d)rec!cn erfüllte, fo geriet er in jenen

ftarren unb geläfjmten ä^ift^nb, ber foldje Tlm]ä)^n

befällt, menn fie iljr (e^teö unb fi(^erfteö ^itfömittel

machtlos üerfagen feljen, mie eine (Srbfe üon einem

^an^erfi^iff abpraßt. (Ex muffte fid) nidjt me^r ju

Ijelfen unb fanb fid) fraftloö einem 3."i>iberftnnbe gegen-

über, beffen 3}2otiüe er nid;t nerfteben fonnte unb bcffen

@tärfe ifjm rätfelf^aft mar. Gr ftarrte (jitftoö eine

2Bei(e Dor fid) Ijin, griff bann mit jitternbcr §anb

nad^ bem Ötafe unb trau! eö leer. (Sr fanbte nod)

einen fdjeuen ^(id auf bie ruljigcn, unerbittUdjen

l^tugen feines Söiberfadjerö unb er^ob fid) fdjmerfädig.

öin Schauer lief burdj feinen Körper, er griff nad;

feinem naffen 9}|ante(, ber auf einem Stufte tag, unb

30g i{)n unbebilfHd) an. Sann fdjritt er (angfam,

o^ne ein '^Bort 3U fagen, auf hk Xi)i\v ju. ^^ergmalb

eilte ifjm noran, f($idte ben Siener beifeite unb öffnete

bem 9}knne felber bie «oausttjür. Dljne einen &ni\]

unb ol;ne ein äBort ju fagen, trat biefer in ben ftrö=

menben biegen unb in bie finftere 9^adjt Ijinauö.

vj^
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^ertjwatb tjiiuj am anbereu 9}2or9en in ha^ §ote(

unb erhinbigte fic^ nad) bem ^errn Sraun. (So (jie^,

er fei ptö^Iic^ erfranft nnb ber ^ir^t fei bei if)m.

3Baf)rfc^ein(id) infolge beö naf5fa(ten D^Oüemberraetterö,

in bem er geftern no(J lange nmliergeiüanbert fein

mnf3te, benn er luar erft gegen §iuei Uf)r üottftänbig

bur($näf)t nacfj §aufe gefommen, unb beförbert burd^

bie heftige ©emütsberaegung, war eine ^ranffieit bei

i()ni auögebrorfjen. ^er §ote(fe((ner, ber §ur geiüobnten

3eit il;m ben S^affee bringen luoftte, fanb i^n bei nn=

üerfcf)(offener ^i)üt ftö()nenb unb befinnungöloö in

feudjten 5l(eibern auf bem ^^ette liegen, ^er 3lr§t

erflärte gegen 33ergtüa(b bie .^ranfbeit für nidjt un^

gefädrlirfj, boffte aber eine batbige 33efferung bei %\u

menbung rirfjtiger Wätici unb guter ^^flege uerjprec^en

3U können. 33ergn)a(b, ber mit bem aiMrte befannt

mar, befpradj baö 9]otmenbige mit biefem, forgte afö=

balb für eine tüd)tige .Uranfenmärterin unb befdjto^,

felber tiigüd) ^meimat nad) bem %{tcn ju feben. ^ie

Kranfbeit na^m aber gegen bie 'Vermutung beö iHrjjteö

einen fdjtimmen ^sevtauf; eö traten beftige 5vieber

auf, fo bafj '^kn-gmalb genötigt mar, einen fräftigen

'^l^ärter ju mieten, um bon milb '^^bantafierenben in

jeinem '^H'tte ju ijaiicn. ;]\mc\kn hatte er bann

lid^te 3(ugenblidc, mo er ftilf üor fid) binbrütete ober,

menn ^ergmatb jugegen mar, biefen mit bem fd)euen

33lide beö milben ^iereö uerfofgte, baö feinen ^^än=

biger jugteid; I)a^t unb fürdjtet. (Sdjlief3(ic]^ ftellte

ber 5lr5t eine .^rifiö in 5tuöfid;t, uon bereu ^^erfauf
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ber 3tuööaiu3 ber ^ranffieit abfjängüj fein mürbe; ben

Eintritt berfetlien Derniodjte er jebocfj iiidjt öenau 511

kftimmen.

Um biefe geit erl;ie(t §aibau biirc^ einen

§ote(lQnf6nrf(^en einen 3^^^^^/ ^iif »^^^^ ^"^t 5ittern=

ber §anb folgenbe SBorte mit 53Ieifti|t tjejdjrieben

maren: „©err Softor ^aiban mirb gebeten, mit

feinem 9}hinbel gebraig SBinter fobalb q(§ mößtid;

ju fommen. @ö fjanbelt fidj nm ^ob unb Se6en."

Sarnnter ftanb ber 9?ame nnb bie S^^^^ii^^^'i^ii^nmer

beö ^otelö.

gaiban, ben biefe 33otf($aft mit einem peinlichen

©(Jred erfüllte, machte fic^ mit §cbn)ig, ber er jebod)

von bem 3nl)a(t beö 3^tte(ö nidjtö mitteilte, fofort

auf ben 2Beg.

9}kn fül)rte fie in ha§> ^itnmer, roo ber grembe

iac^
;

33ert3n)alb mar nid^t gugegen. äi>inter ^atte fid;,

bnr$ J^iffen nnterftü^t, im ^ett aufredet fe^en laffcn,

er fa^ fd)mad) nnb Ijinfätlig ans, nnb in feinen 3(ngen

mar eö mie ein ©lan^, ber im Segriff ift 5n erli)fd;en.

5ÜÖ §ebmig eintrat, leuchteten mie burd; ein SBunber

biefe 3(ugen nodj einmal auf unb ein milber Sdjein

üerflärte bie unfdjönen jerftörten 3iiO^'- „^Jteine 'xod)-

ter!" fagte er mit fdjmadjer Stimme, inbem er Der=

fu$te, bie fraftlofen 2lrme auöjuftreden. (Sie fal; mit

ben groJ3en bnnflen 3(ugen ben ilranfen mit ängft--

lid^er Sermnnberung an unb bann fragcnb ju ^Jaiban

empor.

„(So ift bein 33ater," fagte biefer faft tonloö.

^aö junge 5}Jäbd)en überfam eine feltfame
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^crrcirrung. (Sie I;atte xijven 3]ater faum gekannt

iinb i)attc fi($ geiDöI^nt, an \i)n a(ö einen ^oten gu

benfen. dJnn ^af) fie Dor fi($ einen bleichen, Ieibenö=

üoKen 93tann, ber fie mit bem S^oc^ternamen an-

rebete, aU fei er aus bem S^eidj beö 2^obeö norfj

einmal jurüdgcfefirt, nnr um i^r bie §anb gum 216=

fcfjicb 5U reidjen.

Sie fdjritt auf baö 33ett §u, fniete nieber, ergriff

bie abcjc^eljrte ^anb beö Sterbenben unb f(Jaute in

bie unbefannten SUigen beö 9}Janneö, ber i^r auf

(Erben am nädjften ftefjen follte. ,,^^ater/' fagte fie

mit (cifer Stimme. Ser Jlranfe I;ob baö suriicfgejunfenc

S^au\)t empor mie erfrifd;t t)on bem Klange biejeö

2Borteö.

„3d; gel^e nun fort/' fagte er, „mciter roeg, aU
ber anbere meinte . . . weiter meg, mo()cr id) nidjt

mieberfommen fann. Sdj mac^' eö grünblid; ah/'

Sie beugte fid) nieber unb i^re S^tjränen fielen

auf feine ^anb.

„3d) moüte bid; mit mir uefjmen, aber ber anbere

l;at'ö nid)t gemoüt. Gr ift fort. (5r fofl je^t nid;t

fommen. 3d; fürdjte mid; Dor if)m."

^ebraig üorftanb natürlidj bicfe 9?ebcn nidjt.

„®u foüft mieber gefunb merben, ^Nater," fagte

fie, „id) null hiä) pflegen!"

©r idjiittclte (eife ben ^opf: „3d; Ijahc genug,"

fagte er unb fan! madjtloö mieber äurüd. ®ann fam

cö mie ein Xraum über iljn, in feine 5(ugen trat ein

feltfamer Ötanj, inbeö fie in bie Seere Ijinauöblidten.

ßr fing an, abgerifjen uor fidj Ijinjureben: „^aö
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](^öne §auö — fein fdjönereö in ber Ganjeu Strafe . . .

ber Xi)Mio\)]ev Mi^t raie ®o(b . . . 2Öir iDoHeu a\u

pod;cn . . . 33um, Inim, (mm . . . 2l()a, eö luirb 96=

öffnet . . . 8e^r fcfjön : ©olbijeidjirr unb ©Kbergefc^irr

imb feibene ©arbineu . . . aöie baö bü^t . . . ©ö biiftet

fo füf] . . . 3lf), meine 3:oc(;ter . . . (Sd)neemeif3e 6eibe

mit eckten perlen . . . @ö ift nnr baö §auö!(eib . . .

rair Ijaben nodj fdjönere . . . 5e()n 8d)rnnfe üoK . . .

2öaö ftampft nnb fdjnanbt ba branden? . . . ©§ finb

bie ©djimmel . . . 3}ti(c^meiB unb oljne geljter . . . 3hin

faljren mir . . . äöie ]k gaffen . . . 3^/ ^^ ^l't meine

^od)tei' . . . ^Mßft bn einen bauon Ijaben? . . . ®en

blonben mit ben 2(nßent3(äfern nnb bem (antjen 8d)nnn'=

bart . . . Qa, heiraten mu§t bn . . . ja gemiß . . . e^

müfjen QnUl fommen ! . . . ®n f leiner (Sd;mar3!opf,

mie I)eiBt bn ? . . . ©nftaü ? . . . mie bein (Sro^uater . . .

^vomm, bn foflft reiten! . . . ©n willft fort? . . . O
bleib l"

(^r ftarrte in hk Suft l;inauö, alö fäl)e er je-

manb in ber gerne entfdjminben. Sann menbete er

fein ©efidjt nnb fal; *gebmiß an feinem ^ette fnieen

unb ^aibau neben iljr auf einem Stuljle fi^en. ©ine

feltfame Erleuchtung ging über fein 5tntlii^ ; er raffte

fid^ mit (e^ter .^raft auf, ergriff bie gänbe ber beiben

unb legte fie ineinanber. Sann nidte er ein paar=

mal heftig nnb fan! mit einem pfeifenben Saut in

bie Riffen jnrüd.

(gö mar totenftill im gi^n^i^^'; "ii^^^ uernal;m nur

baö Siden ber S^afdjennljr, bie auf bem Sifdje ftanb,

unb ba§ leife Sdjludj^en i^ebmigö, bie il)r ©efidjt in
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bie Riffen gebrückt f)atte. Gnb(i(^ trat bie ^ranfen--

Tüärteriii Ijinsu unb brücfte bem ftiti ©aljingeftrecften

ße)cf}nftömttfii(3 '^^^ klugen 511. „6ö ift üorbei !" jagte fie.

^aibau lüiirbe nad^tväglid) burdj ^ergmalb über

beu S^ii^^iiiiicnfjaiiß biefer ^^orgänge aufcjcftärt unb

ücrmod^te feine ^anbhingöroeije ju t)erftel;en, luä^renb

^ebraiij, a(ö fie aües erfuljr, Dor einem bnnften 9^ätfel

äu fteljen glaubte unb einen inneren 8d}auber vox

33ergn)a(b enipfanb, ben fie ni(^t 5U ü6ern)inben t)er=

mod^te. tiefer orbnete nacf) biefem 5(uögang ber (Sadje

feine 5(ngelegen()eiten unb uerfdjuianb aii^ 33er(in, um
fi dj Imtb barauf einer naturnnfjenfdjaftlidjen gorfdjungö;

reife anjufdjUefsen.

§aibau Derljeiratete fi($ nad) einiger ^tit mit §eb=

mig 'löintei; an baö fteine Qam in ber 33orftabt finb

je^t neue Dläume angebaut, unb in ben Steigen beö

Ijübfd)en (^iartenö erfd)allt an fdjönen iTagen jumeiten

ha^j &dvä{)c eineö fleinen ^ii?e[tbürgcrö, ber auf bem

5(rm bisr iHmme päppelt unb auf ben 'Jiamen ©nftau l)ört.

(?jar uieteö milbert bie 3<^it. Gö ift gegrünbete

5(nöfidjt i)ür()anben, bafj and) in .Sjebuugö ^erjen bie

Gmpfinbungcn fid; mitbern, bie eö einft gegen 33erg=

iimfb erfüllten, unb baß nod) einmal eine 3t'it fommt,

mo biefer ben fleinen ©uftau auf hm .^nieen fdjaufelt

wn'o alloo ucrgeffen unb nergcbon ift.



üotkc^l^cn.

Seibet, 6Tjäf)(ciibc Sdjriften. II. 16





err 2)ufebann max ^tDeiiuibbreißig Qa^re alt imb

im beften ^etjriff, ein Qunggefeüe 311 werben,

©r befa§ ein grofseö S^ermötjen, iinh obgleid) er an§

biefetn ©runbe feinen beftimmten ^ernf enuäfjlt Ijatte,

fo raaren feine ^ac\t bennod) berma^en mit ^[)ätigfeit

imb SIrbeit angefüllt, ha^ er gu geiratögebanfen gar

feine Qtxt fanb. Saran mar aber feine gro§e (Sammele

(eibenf(^aft f$n(b nnb ein i^m innemofinenber ®rang,

adeö inö ßjrünbticfjc ^u treiben. SSermanbte befaß er

feine mef)r, anfter feiner iUva§> attmobifd)en ^ante

6aIome, bie ftetö eine f^neemeiße §anbe nnb ()eü;

blonbe ©eiten(ödd;en trng nnb Don einer eroigen Un=

rntje erfüllt mar. ^ro^ i^reö Sltterö mar fie fe^r fünf

auf ben deinen nnb ftimperte ben gangen 2:^ag mit

if)rem @d)(üffeUninb treppanf treppab üom 33oben in

ben J^eßer, i)on ber Slüc^e in bie Kammer, ^ann fafs

fie plö^Ii^ mieber in iljrem fanberen 3^^^^^^^^^' ^"^"^

nä^te, aber e^e man eö fid) üerfafj, I)atte fie §ut nnb

9)lantet anget^an nnb mar fort in bie @tabt, ()e^te

bie ^erfiinfer in ben Säben, bafs fie nur fo flogen,

nnb mar mit einer merfmürbigen Öefdjminbigfeit an?i
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ben entfcrntcften Öegenben mieber ^nxM. Bk foniitc

laufen wk bie Süiigfte, unb betrieb bie§ auä) in foldjen

93comenten, luo im orange ber öcfdjäfte i{)r fol($eö

notiuenbi^ erfd^icn. Gö war bann feltjaiu ju fef)en,

wie bie alte ®ame ben ilorribor entlang Ijuiijte, ba^

bie Söddjen flogen, ober wenn fie mit flinfen güfsen

bie treppe l)inabf$nnrrte.

oie ad^tete alle Dleignntjen unb Siebtiakreien

il)reö DZeffen wie Heiligtümer, fie lannte alle feine

Sieblingöt3eri($te unb fodjte fie in anmutitjer Ibmedjö^

lung, fie fdjob unter alle feine (^^emoljuljeiten unh

äöünfdje fanfte Riffen ber än^orfommenljeit, furj, §err

©ufebann Ijätte fid^ in biefer ^infidjt wie im ^immel

füljlen müjjen, wenn er nid)t t)on Sugenb auf baran

gemöljnt gemefen märe, unb beöljalb fold;en S^^flo^^"^

für felbftüerftänblidj Ijielt. ^a nun alle Un^uträg^

lidjfeiten beö Qunggefeßenftanbeö für itju wegfielen,

feine mannigfaltigen Siebljabereien iljn meljr al§ ge=

nügenb befdjäftigten unb aufserbem eine angeborene

(Edjüd)ternl)eit iljn ben '^Nerfelir mit bem weiblid)en

(iiefdjledjte meiben lief,, fo ift eö nid;t 5U Derwunbern,

baf5 S^tvv ^ufebann fid) gan^ wol)l fübltc unb nic^t

im minbeften barauf uerfiel, eine 3.^eränberung biefeö

3nftanbeö an^uftreben.

Seine Suft, alle miiglidjen ^inge ju betreiben

unb ju fammcln, Ijatte fidj erft l;erauögebilbet, alö er

üon ber Uniuerfität gurüdgefobrl war unb nun gar

nid^t wufjtc, wa^j er mit ber uielen 3^'it in feinem

grojsen ^aufe anfangen foöte. Qncx^i uerfiel er auf

allerlei fdjrullenljafte X\nc^i\ 60 legte er unter anberem
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eine Sammlinuj von ^or^eüanfjunbeii an imb 6racf;te

es in turpem auf (junbertbretunbncunsig ^tüd üer=

fd^tebener (Sremp(are. (Sie lüurben auf einer pijramiben=

förmigen Gtaßere fijftematifdj georbnet unb boten einen

5(nMicf bar, ber ebenfo fomifcf) a(ö feltfam wav. *Qier=

burcf) tDarb er auf bie ^fjatfadje (jingefüfjrt, baf^ eö

in $or5el[an nocfj rnancfje anbere ^intje gibt, bie nidjt

3u üeracfjten finb, ha^ ^JkioUfageräte befonberö ge-

eignet erfcljeinen, bie Regier eineö ©amnilerö ju ent=

5Ünben, unb alte Denetianifdje ©(aötuaren eine gerabe.^u

bänionifdje 5(n5ie()un(3 auGgUüben im ftanbe finb. <Bo

füttte fidj attmäljlidj fein §auö mit einer Un5a()( von

fonberbaren ©erätfi^aften, kellern, ^rücjen, Waffen

unb (Stäfern, auö benen niemanb jeniafö af5 ober

tranf, unb bereu einziger ^iei^ oft nur barin beftanb,

ha\] ein anberer fie nic^t (jatte.

Qebod; biefe ®inge iiiufjten untergebra(^t merben

unb bie (5djrän!e, in benen biefeö gefdjalj, bie 9}Jöbet,

auf benen fie ftanben, muf3ten fid) im Ginflautg mit

biefen 3^ii9^i^ ^^^^^^ unterget3angenen iluttur befinben.

©0 befiel il)n ^u aöebem ein ganatiömuö für aiu

9}?öbe(, gebaudjte .Qommoben, hxann unb gelb eingefegt

unb mit 9}JeffingbefdjIägen üerjiert, riefige aüeröbraune

3Banbf($rän!e mit ungel)euren 5(uö(abungen unb öe=

fimfen unb einer ©eräumigfeit, baf3 man havin fpa=

gieren ge^en fonnte, feltfame (3c^reibfefretäre mit

bunten eingelegten Blumen üergiert unb auögeftattet

mit einem fomplijierten Sijftem üon ©d^ieblaben,

©d^ränfen unb Oe^eimfäd^ern unb allerlei fpaf5()aften

Ueberrafd)ungen.
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3u affebcm öefellten fi($ allinäf;licfj örof3e ^J)Jappen

mit 5lupferfti$en anöefüdt, feltene Sudler, 9)hin5en,

§ol5fd)nitiereten, Sernftein= iinb ^erliiuitterarkiten,

.Uuriofitäten aüer 3(rt, feltene Gräftufen iinb SlrijftaK^

bnifen, japanifd^e iinb (^inefif($e £acf=, Gniail-- unb

^roiiäeiuareii, fo ha^ fein §anö nnb fein 3^"^"^^^

fdjtiefjHd) mit aß biefen ^inc^en fo 9efpi(ft nnb befe^t

mar, mie ein alter Oftinbienfnf)rer mit (Seemnfd^eln.

^emnarfj öefd)a() aber etmaö, baö feiner £uft

am (Sammeln nnb ^ecjen eine nene SBenbnng Qah.

Gr befncf)te anfällig eine ^InöfteKnncj non lebenben

33üi3eln, naljm eini(3e Sofe nnb Ijatte baö Srfjicffal,

ein paar ScnnenDöoel jn ßeminnen. ®iefe anmntii^en

nnb rei^üüUen Xiere, bie (Sdjönljeit beö ^üiöfebenö,

broKiöeö 'i^eneljmen nnb (jerrlidien (^ejanß miteinanber

vereinen, madjten einen tiefen Ginbrnd anf i()n nnb cr^

medten 3(ppetit nadj mef)r. (Sr fndjte fofort bie 33e!annt=

fc^aft eineö ftabtbefannten 'isoi]cniebIjaberö nnb ftürjte

fidj mit genereifer anf bie C^rternnng biefer if)m gans

nenen ©inge. 3m Umfefjen I)atte er anf fämttidje

gad)5eitfd)riften abonniert nnb eine 5(n,^a()( non äl'erfen

über 33oi3e[fnnbe eniiorben. (5ö cjetani] iljm fogar, für

eine 9)(eni]e C^Jelb fid) in ben 33efit5 üon 3of)ann

5(nbreaö ^Jianmannö ^iatnrgefdjidjte ber T^'öc\d ®entfd>

(anbö 5n feigen, jeneö feltenen nnb (jrofmrtigen 3l'er!e§,

baö in ber Sitteratnr aller Golfer feineögteidjen fnd;t.

(So mar i()m, alö fei er nnn erft ()inter 'i)a^ 2Bal)re

unb Düdjtige gefommen, nnb biefe ganj nene Seiben^

fd)aft (jatten bie juun fleinen d)inefifd)en -^Mepoögel

angeridjtet.
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dla^ Sdnueifuiicj jeneö 3]0(3elfunbißen ricf;tete er

ein fd^öneö fonnigeö 3^^^^"^^ feineö gaufeö jur ^oge(=

ftu6e ein, bie mit (Sprinöbnntnen unb ^ei($ nnb riefeln-

bem öeuiäfler anögeftattet, an ben SÖänben mit ^orfe

nnb alten ^^anmftämmen beffeibet nnb mit 9]ifttäften

nnb gnttercjefc^irren ber neneften nnb kften 5\onftrnf;

tion Derfeljen mar. Unter grof^cn Soften marb biefer

^JJanm ftetö mit nenen lebenben ©efträndjen nnb ^annen=

bänmcn nerfeljen. ^iiöf^^*^) ^^^f^ ^^ ^'^^^tni Sdjranf banen

t)on meidjem §0(3, mit nnjäfjticjen Sdjicbfaben vcx-^

fel)en nnb anfjen ijar anmnticj mit cjematten S^ögefn

nnb beren gntterpffanjen yer5iert. Sie (Si^ieblaben

mnrben mit entfpredjenben fanberen Qnfdjriften i)er=

fe()en nnb öefiUtt mit ^anarienfamen, .§anf, .*Qirfe,

eonnenblnmenfernen, ^afelnüijen, ^Jiofjnfamen nnb

maö jonft 5nm ^l^oöelfntter bient, ak 'oa finb (je^

trodnete .§o(nnber; nnb Gberefdjebeeren, fonbenfierteö

(Si(3e(b, Gierbrot nnb foldjerlei meljr. 5(n "ocn 3eiten

beö 6djran!eö aber Ijinßen in fanberen ©äden 3{mei]en=

pnppen nnb getrodnete Gintac3QfIiet3en, mä()renb oben

branf fedjö t3rof3e mit glor Derbnnbene §äfen prangten,

in bie er gmei ^Nfnnb 3)klj(mürmer jnr 3ii<^)t ^'^1^'

gefegt Ijatte.

^Jiadjbem alle biefe ^^orbereitnngcn getroffen iirnren

nnb er bie ^Isogelftnbe mit einer reidjen ^Injabl oon

in= nnb anslänbifdjen ^ierdjen befegt l)atte, mar iljui

ein gelb gn reic^lidjer nnb banernber 2:l)ätig!eit er=

öffnet. ^!L>ie nnn bei allen fold;en Siebljabereien einö

ha^ anbere mit fic^ bringt, fo ging eö and; f;ier, nnb

§err SDnfebann fnd;te balb feinen (Sljrgei^ barin, bie
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)($uiierii3ftcii iiiib fettcnftcn ^jöijel in ©cfanßenfdjaft

511 Ijtütcn. ^klb Ijatte er aiiBer feiner i^ogelftube ein

nußeljciireö gluöbaucr in einem anberen ^i^^tner anf;

ßefteüt. 2)arin befanben ficf; aüe üier ein(;eimifcf)en

Santmogelarten, G)oIb()äfjnd;en, ©djurnnsmeifen, ^art=

meii'en, ^anm(änfer, 3^^i'^fi^'^^Ö'^/ ^ftßine 55^1^9^'^=

)rf;näpper nnb anbere 5ärtüd)e ^ööel, bie i)ie( 3üif=

merffamfeit nnb SBartnng erforbern. Qn beuifetben

Simmer f(oc]en jmei (Siöuööel nmfjer, bie in einem

ijrofsen äl^aiferbaffin adtäölid) eine (jrofte äJJenge üon

(ebenben Keinen Sifdjen erljiclten. §ier fonnte er

mandje 6tnnbe fi^en nnb biefen fdjnnrrißen, )ä)'6n

(jefcirbten nnb metaftifd) ßliinjenben ^l>5tje(n ^nfeljen,

mie fie Don ifjvem ^eobndjtniujöafte anö plöt^id) fopf=

über inö ^ll>af)er pUimpften nnb jebeömat mit einem

gifd)(ein im Sdjnabet anf itjren 6it5 änrüdfefjrten.

Sßie fie bann ben gani] I)in nnb (jer umrfen, biö er

mnnbgeredjt lag, nnb ifjn nnter mäijtigem 6d;[nden

I)inabuniri]ten. Söie fie bann eine SÖeile gebndt nnb

mit ein uieniij geftriinbten gebern bnfafien, a(ö fei

biefe ijan^e 3(n(3e(eijen(jeit eine üerbrief^tidje nnb nad)-

benfüc^c Büd)c nnb me(jr (^iefdjäft ak 'Inn-ßniicjen.

3m :^anfe ber ^^ii marb biefe 'Diena^erie immer

i^röfH'r nnb reidjfjalticjer nnb if)rc SBartnnij, Seobad)=

tnnij nnb ^^f(eöe üerfdjtanß alle ^cit, bie §errn !3)nfe;

bann fo reidjüd; jnr ^erfiiönng ftanb.

••1^
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®a öefc^alj cö, baf3 ficfj feine äßünfdje auf ben

^efi^ eineö fpre($enben ©raupapageien ricfjteten imb

er \\ä) ba§ Ölüc!, ein fofdjeö ^ier fein eigen ^n nennen,

mit ben glänjenbften garben anömatte. ^ktürlic^ fofite

eö ein ©enie fein, feineö üon jenen Xieren mit mantgef;

Ijafter S($n(bi(bum3, bie mit : „^Bie fjeif^t bu," „$apn,"

nnb „einö, gmei, brei, Ijurra!" iljren ganzen (3prad)=

fdjali erfcf^öpft Ijaben. 9tun evfuljr @err ^ufebann

bnrcf; einen ^l^otjelfjnnbler, bafj in ber Stabt ein alter

penfionierter 33eamter lebe, ber einen uninberbaren

^^apagei „ftütjer a(ö dn 9}knfd)" befilje, nnb nadjbem

er fid) üieteö von ben fünften biefeö älMuiberuoöetö

Ijatte er,^ä()(en (äffen, empfanb er bentUd), baö ^eben

iinirbe feineö fd)önften S^ei^eö beraubt fein, menn er

biefen ^^ogel nidjt fein eitjen nennen biirfe. T)a er

üon bem §änb(er I)örte, bafi ber Beamte nidjt in ben

beften ^er()ä(tniffen lebe, ba er ge(ä()mt fei unb uon

feiner geringen ^enfion brei ^ödjter ju erljatten (jabe,

unb infülgebeffen wolji geneigt fein bürfte, gegen ein

guteö ©ebot ben '^ogel §u üerfaufen, fo ftedte *Qerr

^ufebann eines 2^ageö fein Portemonnaie ood (5Jo(b=

ftüde unb madjte fidj auf, ben Beamten, ber D^otanb

l)k\], 5u befuc^en. tiefer motjute in einem ärmlidjen

*Qaufe in ber S^orftabt, in einer ©egenb, luo bie Strafu'u

f($on anfangen, ()äufer(oö ju inerben. 3Uö .^err Sufe^

bann an bie Xljnv !(opfte, rief eine eUm^ fc^narrenbe

«Stimme: ,,§erein!" unb er trat in ein ärmlid)e§,

aber freunbUd^eä 3^"^"^*^^'- Gegenüber ber %f}nv auf

einem alten, üielbenu^ten ©ofa lag ein dJlann von

einigen fünfzig Qal^ren mit blaffen, aber freunblid^en
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GJcfidOtöjüijen iinb vov ifjtii auf bem ^ifd;e ftanb ein

ßro(3eö ®ral)tbauer mit bem enininfdjten SSogel.

„©Uten S^iorgen/' fagtc ber ^^apagei.

§err ^ufebanu ermiberte biefe ^öf(i(^feit unb

fteßte firfj bann bem §errn 9^oIanb t)or.

,,^itte, neljmen ©ie SIßlai}/' fagtc ber '^^a^agei.

<Qerr 9?oIanb Iäd)elte: „Ter ^sogel nimmt mir

bie S^Norte an^j bem äliunbe/' facjte-er bann. „äC^omit

!ann id) bienen?"

Öerr Tufebann feilte fid;, räujperte fid) ein menii^

unb inbem er feine 5Iuöen auf ben ^^apat^ei rii^tete,

ber eine bämonif($e 3(n3iel;uni3ö!raft auf in auöüMe,

fatjte er: „Qdj bin ein ö^''-''f3^'i' ^^otjelliebljaber, .§err

^Jiolanb. 3dj Ijabe dou 3I)rem aufjerorbentlidjen ^'a=

pagei i3e[)ört unb bin (jefommen, 3ie um bie (Sr(aub=

niö 5u bitten, bie ^efanntfdjaft biefeö i^oßelö 5U

madjen."

„8iel)ft bu, mie bu bift?" faßte ber '^sapac^ei.

Tann ging er feitmärtö auf feiner (Siliftange entlang,

verbeugte fid) ein paarmal, fa() ungemein pfiffig auö

unb fagte: „Ooo()!"

„Sin bofter ilsogol!" rief §err Tufebann mit

bem 5(uöbrud ber innigften 33emunberung unb .^ugleid)

quätte ilju ber beängftigenbe Webanfe, ob er and; moljl

genug (^iolbftüde in fein ^'ortemonnaie geftedt habe.

„0 er !anu nod; üielmeljr!" fagte .^err 9kilanb

unb betradjtete feinen Siebling mit (eudjtenben 5(ugen.

Ter ^^apagei, mie um bieö 3U beftätigen, fing an ju

fingen: „.»Rommt ein 3?oge( geflogen, fefet fid) nieber

auf mein %n\]\" Tann !räf)te er mie ein §al)n, gaderte
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iDie eine §enne iiub beute fo auööejeidjnct, baf5 ber

takntüollfte §unb nodj fjätte von i^m (erneu fönnen.

3}?it biefen Seiftungen fc^ien er jelber sufriebcu in

fein, beun er hvad) fc^einbar Dor ©ut§ücfeu in ein

ungeljeureö ©eläd^ter a\\§>.

„^olüffaU" rief *gerr Sufebann. ^a nun ein

3(uijenb(i(^ ber ©tille eintrat, inbem fic^ ber S^ogel

mit feinem gutternapf befdjäftitjte, prte man eine

aumuticje 9JMb(Jeuftimme im Dkbenjimmer fiutjen, fo

mie mau bei ber 3(vbeit uor firf; (jinfiutjt. Dbtjleidj

§errn ©ufebanuö 5(ufmer!famfeit burd) ben '^^apatjei

felf)r in 3Infprud) genommen mar, bemerfte er bieö

bod), uub burd^ eine Sbeenoerbinbung fiet i^m feine

^^^ogelftube ein, menn baö 3(benbrot feitmärtö I)iueiu=

f(5ieu, in ben bämmerigen i^äm bie fteinen 33ögel

faft alle fdjon f($(iefeu nnb nur nodj ein 9iotfel)((Jen

fein träumerifdj (iebtidjeö 5lbenbHeb fang. (Sr tjordjte

eine 2EeiIe auf bie anmutige ©timme. „öanj mie

ein ^iotfetjtdjeu," badjte er.

®er Papagei mar ebenfaflö aufmerffam gemorben,

er fträubte hk ^opffebern uub fprad; mit fanftem

i^luöbrud: „äBenbuta! äöenbula Diotaub!" ^ann man=

berte er mieber feitmärtö, oerbeugte fidj ein paarmal

unb fagte mieber: „Oool)!"

„^r meint meine ^Todjter," fprad; ber ^ilU, „er

prt fie fingen."

§err ©ufebann mar burd^ uwh burd; begeiftert

für biefen 33ogeL ßr fafste Mut, taftete Ijeimlidj nad)

ber moljtgefüftten 9hinbung feineö ^Portemonnaies uub

fagte: „©ie miffen, §eir 9io(aub, id; bin ein 3?ogeI=
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lieMjader. ^cf) ijahc I)imbcrtbrciäel)n 335ije( ^u •oaufe.

(S'ö ift mein (jodjfter SBunfd), and) einen fo ße(el)ri(3en

•^^apaöci sn defi^en. Sie üerseÜjen beöfjalb meine 3(n=

frage. (So fönnte ja fein, baf5 . . . nnb, menn eö

luäre . . . anf ben ^neiö foKte eö mir nid;t an!om=

men ..." .*Qerr ^ufebann faf) ben 5Uten erblaffen unb

bieö Dermirrte feine 9^ebe . . . „^er §änb(er fagte üier=

(junbert 9}iarf/' fuljr er fort . . . „bieö (jätte man fcfjon

öfterö be3a[)It . . . 5(6er, luenn Sie nicfjt moflen . . .

fünffjnnbert mürbe id) geben."

(S'ö erteidjterte ifjn fidjtlid), bafs er bieö ^hujebot

loö mar ; ber ^^apatjei aber fang : „0 bn lieber ^(ngnftin,

aöeö ift meg, meg, meg !" fd)mani3 fid) in feinen dUui]

unb f($aufe(te fidj, baf5 baö ^^auer bebte.

^er 3nte fal) auf if)n (jin. „®a§ ift ein fdjöneö

Stücf Öetb/' fagte er, unb feine «Stimme flang etmaö

Ijeifer, „allein ber 3Joije( geljört meiner 2:od;ter, er

ift ein Hnbenfen i)on meinem einzigen Soljne, ber in

ber See ertrunfen ift/' ®ann rief er: „^senbula!"

^ie ^()ür beö ^tebenjimmerö öffnete fi(j unb ein

jungeö SOiäbdjen non etma ad)t3ef)n 3al)ren trat berein,

i'^^fjre G)efta(t mar mittelgroß unb uon jener fdjlanfen,

etaftifdjen gülle, bie ^ugleid; "om Ginbruc! uon ,3i^i't()cit

unb Hraft (jeroorbringt. Sic trug ein olioenbrauneö

Kteib unb ein roteö Tüdjlein, baö ben oberen ^ei( ber

^^ruft bebedte. Sie faf) mit grof^en bun!(en 3lugen

etmaö üermunbert auf ben gremben I)in. ,,2Benbu(a,"

jagte ber ^'apagei, „!ii?enbu(a 9io(anb!"

„^l>ie ein 9iotteb(d)en," bad)te .»c^err ^ufebann

unmitlfürlid) mieber.
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®er 2I(te fprarf) jetit : „©ies ift §err Sufebann.

(^r n)ünj($t beinen ^^'apagei gu faufen. ©r will felir

üiel @e(b bafür geben — füuf(;inibert 9JMrf. 2)u

fannft über bein Eigentum frei verfügen unb id^ wiü

bic^ nid^t beeinfhiifen."

^Qö junge 3}|äbc^en ]ai) auf iljren ^ater, au[

ben Papagei unb bann auf §errn Xufebann. Sie

befann fi($ einen 2(ugenbUc!, öffnete bann bie 'Xi)\ix,

beren ©rücfer fie noc^ in ber §anb !)ie(t, fpracfj mit

einer furgen ^anbberaegung : „3c^ bitte", unb ging in

i^r 3iw^"^^ §urüc!. §err ^ufebann folgte i^r. Bit

fdjloB bie 2^t)ür forgfdttig, fd)aute bann bem jungen

Mann mit ben großen bunflen 2(ugen gerabe inö @e=

iiä)i unb fc^üttelte ein wenig ben Slopf.

,,©ö ge^t nid)t/' fagte fie bann einbrücf{i($, „cö

ge^t lüirfüd; ni(^t."

§err ©ufebann niollte etwas fagen; er rdu^tt

nur burdjauö nid^t röaö.

Sann fu^r fie fort: „®er '^ater ^ängt 5U ]el)X

an bem 33ogel. Söenn bie ©(Jtoeftern in ber @($u(e

finb unb id) in ber SÖirtfcfjaft gu tijun ^abe, ha ift er

oft lange aüein. (5r tann ja nur gang menig an

feinem ©tode gcl)en unb fommt nie aus bem §aufe.

Sa liegt er bann auf feinem ©ofa unb fpridjt mit

bem ^ogel unb leljrt il)n neue fünfte. ';}l($, ber ift

ja fo fing unb mirb ade 2^age flüger — eö ift mandj--

mal gan§ unljeimlidj, maö ber für einen ^l^erftanb ^at."

©ie fal) §errn Sufebann nodj einmal einbrüdlid)

an, nidte ein menig unb fuljr bann fort : ,,9cidjt maljr,

Sie fel)en ba§ ein? 3l(le ^age mürbe fidj ber 'i^ater
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iiac^ bem ^sogel ]cf)nen, uiib er i)at ja fo mcnig^ uom

Sekn."

(5ö wax foiibcrbar, §crr <I)ufebann (;atte nid^t

mef)r bie ßeringfte Siift, beii ^^^apagei gu faufen, ja

eö fam ifjui faft u)ie eine 3lrt üou jc^iüarj^ersiger

2tb)cfjeii(id)feit üor, baf; er jematö eine fold^e 2l6fi(^t

f)atte ()etjen fönnen.

„0 (jeiüif^ . . . natür(i(J . . . jamofit . . . burd§=

anö!" ftotterte er, benu bn§ junge 9)läb(^en, baö fo

frei unb fd)(an! üor if)nt ftanb unb i()m fo gerabe

in bie 'üinc\cn fa(j, flößte iljnt jene ^ertDirrung ein,

bie i()n ftetö jungen 9}läb($en gegenüber Befiel, gumal

raenn fie ^iih]^ unb anmutig raaren. Stber biefe

(5mpfinbung mar fef)r ftarf mit 3BoIj(gefa(Ien ge=

mifcfjt. ^er^fjafter fefete er ^in^u: „^ä) mürbe if)n

nie faufen! nie!"

Sie Iäd)elte ein gan<^ ftein menig, eö mar mie ein

Sonnenlicht, ba§ burd; eine Sücfe minbbemegter S^^'^iö^

f(üd)tig ü6cr eine ^ofe gleitet. 1:ann l)iett fie itjm

bie ^an\> ifin uni) fagte: „(^3ut, nun ift cö abgemad)t!"

3n biefe marme 9}iäbdjcnljanb ein^ufdjlagcn, mar

ein gefnl)rlid;eö Untcrneljmeu, allein eö gelang über

(5rmarten gut unb burdjriefclte §errn ^ufebann gar

angenel;m biö inö iper^ Ijinein. Sann gingen fie mieber

5u bem 2llten Ijinein, ber fidjtlidj erfreut mar, alö er

baö ^^efultat ber ^^erljanblungcn crfuljr. ®er ^'apagei,

alö ber §elb bce !4::ageö, marb nun auö feinem ^kuer

l;erüorgenommen unb fe^te fidj auf SÖeubulaö Si^Hl^^'-

(Sr mufUe „.Hüfjdjcn geben", juerft bem jungen 3}iäb=

d^an, bann .öcrrn T^ufebann, ma^j mieberum eine uer-
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fänglic^e ©ad)e luar. ^ann fträubte er bie 9kcfen=

febern nnh hat: „.^öpfcfjen fraiien!" bann fang er:

„Qd^ bin ber fleine ^^oftidon/' nnh blies überaus

f^ön ein ^oftfignal, bann tueinte er lüie ein !(eineö

^inb, fjnftete raie ein alter 3ittergreiö unb entmidelte

aüe feine fonftiijen 2^a(ente — mit einem SBort, er

mar ent^ücfenb. ^err Snfebann lebte ganj auf unb

üerlor feine (Sc^ücf)tern^eit, if)m ge(ant3en 3U feiner

eigenen ^l^eriunnberuntj bie fc^bnften ^ufammenfjängen^

h^n (Sä^e unb beim Sibfcfjieb fprad; er in moljdjefe^ten

3Borten bie Sitte au^, feinen Sefuc^ n)ieber{)oIen gu

bürfen, um biefen auBerorbentlic^ geteljrten ^^apagei

mä) einmal bemunbern 3U fönnen. Sie§ warb i(jm

in @naben gemäfjrt.

§err ^ufebann, maö ift mit Q^nen Dorgegangen?

SBesfjalb fcfjauen ©ie jumeilen fo nadjbenfüd; in bie

^^olfen unb fo tieffinnig in ben §immel, alö moUten

©ie bie ©efjeimniffe beö 2Be(ta(Iö ergrünben? SBeö^

^a(6, im ©egenfa^ baju, finb «Sie bann mieberum fo

hiftig unb triüern atterici Siebercfjen unb f)iipfen fo;

gar in jierti^en 33odfprüngen, obgfei^ Sie bodj fonft

fq gefegt unb ebenmäfsig ein(;ergingen? 3i>o^er fommt

3^r plö^Iidjeö intenfioes Qntereffe für Sylvia rubecula,

Lath., auf beutfd; D^otfeljtdjen genannt, ha Sie bod;

fonft für biefen oiinger feine übermäfjige Vorliebe

üerrieten? 23aö fod man baju fagen, ha\^ Sie afle

bie anberen jierlid^en 2ierd;en in 3(;rer ^>ogclftube
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faiim cincö ^(icfcö nnirbigcn iinb nur biefem einen

9iotte()(c(jon mit faft uerliebten ^liden nadjfolgen?

<Sinb benn bie Sonneiiuögel lueniger nnimitig, bie

©perlingöpapageien nidjt fo broüig nnb bie Dielen

fleinen Qfri!ani|d)en ginfen nidjt ebenfo nieblic^ alö

jonft? 9Baö i)at 3t)nen baö ^laufetjldjen Qetljan, ba^

oie eö gar nid^t mel;r bead^ten, wenn eö im (3onnen=

fdjein auf bem ^aiiii)e im *Sanbe liegt nnb fein felt=

fam licblidjeö £iebd;en ableiert? SBaö foü eö bebenten,

ba^ 6ie alle Xa^e Qljre ©pagiergänge in jene arm--

feiige ^orftabt ridjten uub bann auf bie Gljauffee

Ijinauölaufen, wo es nidjtö ^n feljen gibt als Rappeln

uub miuterlid) öbe ©anbfelber? äi^enn ©ie bann an

einem gemiffen §aufe Dorbeifommen, meöl;alb fc^leidjen

©ie benn mie ein '^serbred;er baljer uub magen faum

Ijinjufeljcu? aßiffen (Sie moljl nodj, maö neulid^ paf=

fiert ift an jenem fonuigflareu ©egemberfrofttage, alö

bie Sßelt fo frifdj uub jungfräulid) im erften ^auer=

f(^nee balag? ®iejer freubige falte ^^ag mugte ii)ol)l

Qljren 'Diut bcförbert Ijabeu, beun 8ie umgten eö, mit

großer ^liiljuljeit nadj bem geufter bcö beunifUeu gaufeö

5u blicfeu, aber alö ©ie bort ein jungeö fd)lau!eö

3Jiäbd)Cu bemerften, baö mit grof5en bunften lUugcu

auf 8ie Ijinfdjaute, ba mürben ©ie rot mie eine X^nx-

purrofe nnb jogeu feljr tief Qljren *0ut ab, mäbrenb

ha^:> 9}Jäbd)cu fidj freuublid) ucrueigte uub auä), wol)l

im äßibcrfdjcin ^Vj^'^'ö 3lutlit3e'o, ein meuig auglüljte.

oie liefen bann mieber auf bie bbe (Sbauffee Ijinauö

uub geruljteu, fid; ein meuig närrifd; ju benehmen,

abjonborlidj mieber erflecflid; ju Ijüpfen uub allerlei
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^^oefieüer]e tu beu äJinntevtag ()ineiii 511 beffamiercn.

Xtvo öebanfen uiareii unbebiiigt an einem aiibcren

Orte, beim <Sie benierften raeber \)zn grojäen ßrauen

Sßürger, Lanius excubitor L., ber im Sonnciijcfjein

auf bem ^|>Qppc(niipfe( fafe, 110^ bie ©isDötjel, Alcedo

ispida L., bie an bem noc^ uid)t sußeirorencn 53ad)

mit gi)($faui3 ficfj ertuftiereub, in ber <2ouue mie Gbe(=

fteiue i](än5teu. Cböteid) bod) foldjerlei Scfjauipiel

fonften t)ou 3()ueu mit befouberem äi?of)(i]efaüen 6e=

trachtet unirbe, §err ^ufebann ! Sie merbeu fiel; er=

iuueru, bafe Sie |päterf)in auf bor (S()aufiee noc^ anbere

SRerfmürbigfeiteu trieben, abfonberlicfj, bag Sie p(ö^=

lief; in großen Sc^red gerieten, inbem Sie fid; beunigt

nnirben, gan^ (aut einen D^^amen in ben fd^neetjlänsenben

SBintertag (jinau^Sgerufen 3U (jaben, unb 3mar lautete

biejer: „^Il>enbula! — SBenbula DIolanb!" — äiL>aö

fotl man baoon benfen, gerr 2)u)ebann? Sie fa()en

fid^ 5tt)ar fofort erfcfjroefen um unb beru(;iijten fid) crft,

aU Sie bemerften, bajs auf ber ganjen meiten Citjauffe

fein ä)ten]d; ju feljen mar. Sie fuijten fic^ einjureben,

nur bie ^iebe jum SBo^iftange I)abe Sie üerantaf^t,

biefen melobifi^en 9?amen auöjurufen, aber ob Sie

fid; biefeö tjetjtaubt I;aben, ift nod; fel;r bie grage.

3a, eö mar eine merfmürbige ^Seränberuucj mit

ßerrn ©ufebann üorcietjautjen. 5(d;t Xage (amj bieft

er eö am, o(;ne ben Inblicf beö munberbarcn "^|>apa=

geiö §u (eben, bann trieb eö i^n mit mat3netifd;er

@eraa(t, fid; mieber nad; ii)\n um3ufef;en. ^aö näcbftc

Tlai fonnte er biefe Set;nfud;t nur nod^ brei ^atjc

lang unterbrüden unb bann ftefite er fid; ein um hcn

©riticl, (yijäf;fciibc Sd^riftcn. II. 17
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anberen ^a^ ein, fo bafj er [nniiou hirjem im .^paufe

9lo(anb eine defannte Gr[cf)einunt;i iimrb. 5(nd) eine

beliebte, ^er 5((te frente fid), jemanb jn ()aben, mit

bem er pinubern fonnte, bie beiben jüngeren 2^öd)ter

Snfannc nnb D^eßina fanben einen f)arm(o|en Spie(=

ßefäfjrten in if)m, bojjen ^afdjen atterfei ©üBii^feiten

barcjen, nnb 3i?enbn(a — ja wer motttc baö ergrünben,

mtt^ in ber 2iefe itjrer bnn!(en ^iu(\m üerbonjen {a(\.

3(6er bn§ mnfj öefatjt merben, bafj fie (jeüer anfteud);

teten, wenn bie 2^f)ürö(ocfe erflang nnb ber befannte

Schritt anf bem Öaiuje I)örbar innrb. 2((ö bemerfcnö=

mert mnfj anrfj uerjeidjnet merben, baf] §err ^nie=

bann, ber befanntlid) boc^ nnr fam, nm ben ^apai^ei

5n fe()en, jniDeilen nai^ längerem 5Infentlja(t mieber

fort ging, obne ifjm meljr a(ö einen fjatben 33(id ge=

fdjenft 5n fiaben, eine Snfonjeqnenj, bie anö ben fon=

fügen Gfjaraftereigenfdjaften biefeö jnngen 9}knne$

nid;t genügenb erflärt merben fann.

^a bie ^>eifinad)tö3eit Iierannafjte, fo umren and)

in biefem §anfe üielertei (Jiefjeimniffe im C^ange, nnb

Serr ^nfebann genof? ha^^ efjrenuotle -Isertranen, uon

aütn brei 3}Jäb(^en in i^re Derfdjiebenen Unterne()=

mnngen eingemeifjt jn merben, fo baf3 if)m a(ö einem

äl>eiljnad}t§beid)tuater baö gan3C ©eiuebe gegenfeitiger

Ueberrafdmngen ffar uor 5(ngen tag. ®iefe ^inge

rül;rten if)n nnb gefielen i[;m gar mo(;[, jumal er feine

(S"(tern friifj uerloren Ijatte nnb einfam ol^ne (5)efd;unfter

anfgeuuidjfen mar. :^ieö alleö berüfjrte ifjn a(ö etmaö

DJeneö nnb feltjam !^ieb(id)eö nnb gnm erftenmal in

feinem Jiieben marb ifjm flar, bafj er in feiner Kinb=
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I;eit tro^ aßen lleberfluffeö bocfj inetes eiitbefirt l)ah\

btt§ fein 9xeic^tum fdjaffcn faiiu.

©ö fatii einmal jnr Sprache, bQf5 er biefee geft

nod) niemafö in Cv'egcntimrt uon ^inbern gefeiert Ijain,

immer nnr, fo (amje er benfcn fonnte, mit ber alten

^ante (Sa(o)ne am 5(knb beö erften 2i?eif)nad;totaßeCi.

®ie)e gierte bann einen ^annenbanm anf mit allerlei

banerijaftcn (Sdjmndbincjen, bie fie fovöfältiö in einer

©d^iebfabe auffjcb, unb beren mandje nod) auö feiner

^inberjeit flammten. ®en ©rnnbftod iljrer ^efc^ernnß

Mlbeten ftete fedjö ^>aar feUiftgeftridtc (Strümpfe nnb

barum grnppierten fi($ einige mertlofe ^Ueinigfeiten,

„benn maö foU id) bir fdjenfen, mein Qnncje/' fatjte

fie, „bn ^aft ja atteö!" ^a3n fjatte fie aber ftetö

naii} alten ge^eimniöüoflen gamiUenrejepten eine lln=

jal^l ber i)erf($iebenften ^nd;en Qehaden, bie feinet non

beiben af^ nnb bie fpäter fo afhnäfjtidj fortgefdjenft

mürben, ^errn ^nfebannö ©egengefc^enf beftanb ic-

bo(^, feit er mnnbiij mar, ftetö am einem Sdiädjteldjen

mit ©olbftnden, bie 2^ante <8a(ome in i^re oparbüdjfe

t^at. dlaä) ber 33ef(^ernncj Qah e§ .Karpfen jnm Slbenb--

effen, nnb §err ^nfebann brante ba^n anö einer

glafd)e ^nrgnnber, einer S^^f'S^ ^ortmein nnb ein

menig edjtem 3^waifa=$)inm einen ^'nnfd), morin fid)

Xante (Salome regelmäfjig einen fteinen 6pi^ tranf.

®anad; ranrbe feiertid; jn '^eiU gegangen nnb bie

©ad^e mar erlebigt.

3Bie e§ fam, ift nid)t meljr mit @enanig!eit feft=

jnfteHen, allein, alö man über biefe ^inge rebete nnb

§err ©ufebann gmifc^enbnrd; ben ^rninfdj änderte, bieö
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gcft einmal in Öcmcin)cf)aft mit ^inbern ^u feiern,

btt mar er, efjc man ficf)'ö nerfafj, eint]e(aben. ^ieö

ging infofern gan^ gnt, alö bie gamilie 9ioIanb baö

geft am fjei(igen 3((ienb feierte, nnb .<Qerr ^njebann

fomit feine eigenen gcljeiligten gamilientrabitionen nidjt

jn bnrcfj brechen nötig [)atte, eine ^empe(fcf)änbnng,

bie jn üerüben er andj mof)! nicf)t gemagt Ijaimx

mürbe. ®a nun feine .^iihnljeit in ber fetzten !^ät

id)on bebentenb 5ngenommen fjatte, fo gelang eö il)m,

in mol)fgefe^ter 9^ebe ben äBunfc^ an55nfpre(^en, baft

itjm ertaubt fein mödjte, fi dj an biefem 2(benb ganj

aU ein äJiitglieb ber gamilie gn betradjten, unb man
i(;m nic^t verübeln möge, menn er fidj in jeber §in;

fidjt an ber ^efdjerung beteilige. Taf5 bie gamilie

SRofanb bagegen nidjtö ein3umenben fiatte, ftimmte iljn

fo frötjlid), baf5 er auf bem 9^ücfmege nadj feiner 2Bo^=

nung eine grofje moralifdje ivraft anmenben mu^te,

in bem frifc^ gefallenen (Sdjuee ber ©trafje nid)t einige^

mal üor 3]ergnügen 5UVbolb ju fd;ieften. ^aö el)r=

mürbige ^^lut ber ^ujebannö aber, 'i^a^j in feinen

Slbern flof^, mar ftarf genug, biefe baKufiifjige ^l;at

5U ue'rljinbern.

)l\on biefem Xage an unirbe .§eir ^ufebann uiel

mit ^^]a!eten gcfeljen. ^a aber in biefer 3eit foldjeo

eine liäufige 3ierbe beö 9}ianneö, infonbcrl;eit beö

gamilienoater?:i unb be^ alten guten Onfelö ift, fo

fiel bao meiter nid)t auf. 5lber ber junge 3.)iann
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ättterte boclj oftm.alö bei feinen (5in!änfen bauor, ba^

il^n ein ^efannter babei überrafdjen möge. 3^^^^^ ^^i

ber grofjartigen J^inber!o($niafc^ine, bie er für S^eßina

einkaufte unb ber für ©ufanne beftimtnten puppen;

ftnbe üon niär($en(jafter $rad)t Ijätte er fc^on leid;t

eine 3luörebe finben fönnen, aßein raaö foßte er fatjen,

raenn il)n jemanb gefragt Ijätte, für raen ber foftbare

oliuenbranne Seibenftoff beftimint fei nnb bie u)nnber=

bare (3o(bene, mit ^^erlcn befjängte .§alö!ette, bie ber

erfte SntDelier ber ©tabt nad) ben ß^^idjnnngen eineö

bebentenben 5vünftlerö anötjcfütjrt Ijatte. ^Benn er be-

(jauptet Ijätte für ^ante ©alome, fo märe biefe Sütje

bo(5 gar p bnrdjfi($tig geraefen. Unb fo fanfte er

in einer 2Irt Don dlau]^ no(J allerlei Singe, bie i^m

paffenb nnb angenefjm erf($ienen. Sag fein beginnen

fel^r anffaÜenb mar, !am i(jm gar nidjt in ben ©inn,

bagu I)atte er 311 einfam gelebt nnb jn menig 'begriff

üon bem äl5ert beö ©elbeö.

5llö er fnr^ üor äöeifjnadjten ^n ber gamitie

9io(anb !am, traf er ben SUten altein nnb in feljr

trübfeliger ©timmnng. dlaä) einigen Söorten ber (Sin=

leitnng fragte biefer mit bebenber (Stimme : „ältödjten

©ie ben ^Napagei nod^ fanfen, §err Snfebann?"

2II0 biefer if)n oermnnbert anblidte, fnljr er fort

:

„3d^ merbe feljr bebrängt bnrdj eine ©djnlb, bie iä)

gnr geit meiner fc^raeren ^^ranftjeit, ber mein je^igcö

Seiben folgte, eingeljen mnfste. 33iö je^t I)abe ic^ fie

in fleinen 9^aten üierteliäfjrUd) oerminbert, affein nnn

mill ber ©elbgeber nidjt me^r märten. 5Inf3erbem ift

baö 2Bei^nad^t§feft Dor ber ^I)ür nnb ber erfte ^annar
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mit feinen Inögaben. ßö ift ja audj ein großer iBui-us

für einen 3)iann iDie midj, ein fo foftbareö ^ier gn

Ijatten. Qc^ Ijabe mir bie (3a($e überlegt, ©in fo=

(genannter rol)er ©ranpapagei, ber frif($ angefommen

ift nnb nocfj nic^tö t)erfte()t, foftet nnr fedjöunbbreifeig

3)Jttrf. 3($ fd;affe mir von bem übricjen ©elbe einen

folrfjen an, einen, ber nod; grane nnb nid)t getbe

3(ngen Ijat, alfo nod; jnncj ift, nnb bann mitt id) midj

bainnter fe^en, baf3 er balb ebenfouiel lernen foll alc

biefer."

§errn ^nfebann fc^o^ ein glän^enber ©ebanfe

mie eine ©ternfdjnnppe burdj hzn 5lopf.

„(^emiß,"' fagte er, „ben ^sapagei fanfe id) gerne,

aber 8ie muffen il)n nod) eine Söeile belialten, in^:>

xä) mic^ anf il)n eingeri($tet l)abe. 9iidjt mal)r? Qm
nädjften 3al)re l)ole iä) il)n mir." ®a er gerabe ge=

iiügenb mit @elb üerfeljen mar, fo gäljUe er bie fünf=

l)unbert Maxt anf ben 2:;ifd) nnb werabfdjiebete fi($.

Qu 3lnfang mar er ein menig betroffen nnb ergriffen,

benn gnm erftenmal in feinem Seben mar iljm menfd;=

li(^e 5iot entgegengetreten, allein biefe (Stimmnng oer^^

lor fid^ balb, benn eö lag ja in feiner §anb, biefcn

'Dienfdien, bie er ad^tete nnb liebte, üon feinem Ueber=

flnffe mitjnteilen. ®er 3}?onb, ber an biefem 5lbenb

in iperrn Snfebannö Si^^^"^*-^^' f($ien, l)atte einen mnn=

berücken 5lnblid. ©r falj biefen gerrn in feinem ^ette

liegen nnb in l)öd)ft feltfamer SBeife aüe 3lngenblide

fid) bie §änbe reiben, ja fogar jnmeilen nnter ber

33ettbede mit ben 33einen ,^iemli($ ftrampeln. ®er

gnte alte ^JÜionb glanbtc, baf} i^rrn ^nfebann fröre;
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freilid; er foiinte lüdjt mifien, bafj in bem gi^ii^^^'i-'

fel;r f($ön öeljei^t war iiub §err Sufebann b(oB vox

lauter ^ergiuiöcn nidjt eiujdjiafen foniite.

2(m 3)?orßen beö Dierunbjraanjitjften ^ejember

eriüai^te Qixi ^iifebanu fo ertDartungöuoß imb freubig

n)ie ein ricfjtißeö Svinb, ha^ biefen fetitjen beDorftefjen^

hen 2(6enb faum abjuiüarten oermacj. Gr pacfte alle

feine eingefauften 3(^ä^e foröfam in eine ungeheure

^ifte nnb befteÜte bann einen Sienftmann, ber bie

SBeifunß erhielt, biefe am 2(6enb um fünf llijx in ber

9^o(anbfdjen SEofjnung abzuliefern. 9iur eine 3djad)tel

beljielt er §urüd unb madjte fid; bamit um ein lUjr

auf ben 2öeg, um fie perfönlic^ abzuliefern, ©ie ent=

J)ielt einen Beitrag §ur 3(uöfc^müdung beö ^annen=

baumö, benn er f)atte fid^ ej:tra auöerbeten, an biefem

feier(i($en 2(fte teilnel^men gu bürfen. (Sr fanb ben

3l(ten unb bie beiben ^inber ^ufammen in bem ^orber?

jimmer. „3[ßir bürfen nidjt Ijinein/' fagte «Sufanne

unb zeigte auf bie 9kbent!)ür: „2Öenbu(a pul^t auf!"

„3Iber i^ barf boc^?" fragte §err ©ufebann.

„^a, (Sie bürfen. SBenbuIa 'i)aV^^ gefagt."

©r flopfte je^t unb luarb burd) einen f^malen

2^(jürfpalt Ijineingetaffen.

„3(^ Ifiabe hoä) maö blinfen fe(;en/' rief 9?egina

triumpf)ierenb.

2Benbu(aä ©efic^t mar von ber eifrigen 2(jätig=

feit rofig angel)au($t unb if)re bun!(en ^ugen ftrafjiten.

©ie Ifiatte bie 2IermeI ein rcenig aufgeftreift, ha^ bie

f{^i3nen rceigen 3(rme zur §älfte fi$ z^^öten. ^ie

©runblage atteö S^annenbaumaufpufeeö, hk 6i(ber=
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iinb ©ülbäpfel, Ijatte fie kreitö aiu]e(;än(3t, imb biefe

fdjimtiiertcn fr^^intblid) an^^ bem bun!(cn @rün Ijerüor.

^err ^ufebann \mdU feine S(^Q($tc( auö. Gö rcaren

lauter 3?öge( bariu, 3)iar5ipan', ^ndzx- iinb (S($o!os

(abeuööel, bie er mit orofter 9}Jü()e auä aUtn Sud^v-

luarenfadrüen unb .^onbitoreien ber ©tabt 5ufaminen=

ßetudjt (jatte, ^apaßeicii, bie fid) in ^Jungen fi^anfelten,

Sdjiuäne, ©änfe, Gnten, «güliner, .^anarienuööel unb

aUeö mi3C((icf)e. 3^i feinem (jrof^n 53ebauern Iiatten

ober bie Inmteften unb präd)ti(jften biefer woljlfdjmecfen:

ben ^iere ineljr am einer erotifd)en 3HderIuic!erp()an=

tafie ifjren Urfprnng ßenommcn, aU bafe fie treue

9^adj6ilber ber ^öirKid^feit geuiefen raären. „3iMe

lüürben ©ie nun bieö ©cfdjöpf nennen?" faßte er unb

()iett ein foId)eö ©etntbe empor, „gafanen=9}iöuien=

6djman=öeier tft bie Üiräefte ^eäeidjnung, benn von

allem ift raaö brin."

„3d; nenne iljn ^iepuoßel/' faijte ä^senbula, „unb

Ijänge i()n an ben Tannenbaum."

Gr beteiüöte fid) an biefer Slrbeit, fteHte fid; aber

ein menicj untjefdjidt babei an. „'Mv moüen unö in

bie 5lrbeit teilen," fagte ^Benbula, „idj Ijänge an unb

6ie reid^en mir bie ©ad)en ju."

.*gerr !Iiufebann mar eö jufrieben. iHbcr mar eö

notmenbicj, baft bei biefen 3.\nTid)tuni]en bie gänbe

fid^ fo oft trafen unb bie 5(ugen fo tancje aneinanber

Ijafteten? '^ax bei ben 33eratuncien über ben beften

Ort für irgenb einen (^jegenftanb eö a,ax nid^t 3u ücr=

meiben, baft bie 6d)u(tern fanft aneinanber ru()ten

unb bie .*oänbe fid) mieber beoieoinetenV äi!>a§ foßte
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eö bebeuten, baf? kibe fo oft Iad)teu über 3)iiicje, bie

ntd^tö ^omif($eä an fi($ fjatten, iinb bann tüieber bei

einer äfjnli(^en (Setei^enfjeit oljne jeben crfic^t(i($en

©runb Derftumniten? ©eit luann beburfte 3Benbn(a,

eine fo be^enbe ^^erfönlidjfeit, unbebincjt ber §ilfe,

um auf einen (Stulj( ^u fteigen, unb fratjloö ber Unter=

ftüfeuno, wenn fie toieber t)erab lüoßte?

ßnb(id) \)atte fie bie leliten Sii^ter an bem oberen

Hranj ber S^^^'^Ö^ befefli^t^ ftanb auf iljrem ©tuljt

unb bctradjtete il)r 9Ber!. .,dlnn ift afleö fertig!"

fat3te fie mit einem fteinen ©euf^er.

„2Bie fd^abe!-" meinte §err ©ufebann. ^ann

fa^en fie fi($ in bie Singen unb er reid;te i()r bie

§änbe, um if)r beim Slbfieigen beljilflidj gu fein.

©ie glitt an iijni fjernieber unb lag in feinen

3lrmen. ®ann fügten fie fid^. §err Sufebann (jielt

fie feft umfdjloffen unb fragte ganj leife : „3(uf immer?"

„dlxm unb immerbar !" fagte 2Benbu(a nodj Icifer.

©ie modelte mofjt h^n 2^annenbaum mit ifjrem

bleibe geftreift ^aben, t^enn eö fiel etmaö .plü|lid;

Ijerab. ©ie erfdjrafen beibe unb fuljren auöeinanbcr.

§err ©ufebann naljm eö auf; cö mar ein fleineö

$fefferfu($enljer5, in graei ^eile serbrotjen. (Sr reidjte

eö 2i>enbula l)in, biefe pafste bie 5erbrod)enen gälftcn

aneinanber unb gab bann bie eine §errn 2)ufebann.

33eibe a§en il)ren Slnteil ftillfd}meigenb auf, ladjten

bann mie bie ^inber unb gingen §anb in §anb l)in,

§errn S^lolanb um feinen ©egen ju bitten.

Sie beiben £inber rcaren anfangt ganj erftarrt,

allein bieö ging balb in auögelaffene Suftigfeit über.
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fie )prQiu3en kibe jaudjjenb im gi"^^»*-'^' (jerum, ber

^^apagei fang unb pfiff, blieö, !rä(;te, liellte imb trom=

petete, imb §err ^ufebann imifete balb mit ber einen,

balb mit ber anberen Ijerumtanjen, fo ba^ §err

D^olanb fi$ äulefet in fomifd;em (5ntfe^en bie Otjren

5nl)iett.

SUö nun guletU bie gro^e Siifte an!am unb bie

^efdjerung losging, unb .§err 9^o(anb feinen '^^apagei

feierlirfjft 3urüc!gefd;enft ertjielt, ba mar ein foldjer

Helierf(uf5 üon IHebe, ölüd, ^an!bar!eit unb anberen

jd^bnen ©mpfinbungen an biefem Orte Dor()anben, bafj

eö ein mafjreö äBunber mar, mie ha^^ al(eö in ber

engen 3ßo()nung ^^(al^ fanb.



IPencrope.





^^̂ ^^^r^^^^

I.

n ber gontaneftraBe b(üf)ten bie ßrbbeeren. 9]id)t

in ben ©arten biefer 'Straf3e, benn fo(cf)c Ijattc

fie ni($t
; fie befag and; feine Käufer, fie deftanb nur

anö einem Sluöljan bnr($ einen ^ei( beö gorfteö bidjt

ki bem ^al)nf)ofe ©runeraalb. 2(n deiben (Seiten biefeö

2luöf;aneö ragten bie liefern nod; nnuer)'el;rt, bodj anf

ber füijenannten ©trafee seigten ftdj nur noi^ bie

Stümpfe ber geidjlacjenen ^änme in gelblidjcm Sdjim;

mer unb gegiert mit golbcjtänjenben ,*0arätropfen. ^a=

gmif^en mn(^ö @raö nnb Girant, unb, mie fdjon gefatit

raorben ift, blühten bie Grbbeeren. ßö faCj gang (jübfd)

anö, gumal menn man bieje (Straf3e mit anberen 33er=

liner Straßen Derglid), bie fic^ enbloö, of)ne jeben

33aum unb jebeö (^jrün, batjingieljen, unb bereu {)immcl=

^o{)e öäufermänbe in ober a)laurermeifterardjite!tur

mit ©ipöornamenten am bem großen ^orratefaften

unb fdjminbfüdjtigen ^^alfonö beHeclft finb.

^ai3 nun aber 'biefer lange abgeljoljte Streifen

eine Strajse bebeuten foKte, unb gmar biegontaneftrafse,

barüber fonnte fein 3^^^^U'^^ K^J^/ "^^^^^^ uevfd^iebene auf
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^fä^Icii erricfitete meigc !^afetn bezeugten bieö burd)

uiujemeiii btnit(id)e Snfc^riften. 3c^ befanb mi(^ näm;

M) in ber neuen ^iUenfolonie ©runeraalb unb jmar

in if)rem raeftlidjften !^ei[e, ber, wie bie raeiteren

Diamen 33ettinaftvaf3e, 2(neiimd)ftvaBe u. f. m. betüiefen,

einen bnrdjanö (itterari(d)en Gtjarafter gur ^ä)an träc\\.

1)a id) nun nudj ein ©djviftfteder bin, fo füljlte idj

mid; von biefer ©de, obmoljt bort nodi weit unb breit

fein §au§ 5U feben roar, foüetjiatifdj nußefjeimeÜ unb

empftinb ein uioljU^uenbeei @efü()l innerer ^ered^tiguuc],

gerabe bort fpajieren ju ßel)en. So($ ic^ ginQ eigent=

lidj gar nid)t fpajieren, fonbern id) Ijatte einen Smcd.

^er Porträtmaler gri^ ^^^anfwart Ijatte mic^ einge-

laben, ifyx gu befud)en, um mir fein in biefer Kolonie

neu erbautes 2anb()au§ 3U geigen, unb id) befanb mid)

auf bem äßege bortf)in. dlod) uor uier Qaliren mar

idj in biefer 03egenb beö (^Jrunemalbeö, bie jeiU uon

hm teitö bebauten, tei(ö nod) unbebauten Strafjen^

jügen ber neuen Kolonie burdjfdjuitten marb, in ber

Ginfamfeit fpajieren gegangen. Tann fjatte id) bie

(^iegenb gemieben, meil ©reuel ber R>ermüftung bort

anfing 3U berrjdjen. Tod) muf^ man fagen, bafs feine

ber üielen um 33er(in (jerum gegriinbeten 'iNißenfofonien

in fo großartiger Sßeife in Eingriff genommen morben

ift, ah biefe, unb bafj fie in fpäterer Seit, menn aüeö

fertig fein nürb, einmal einen Ijödjft anmutigen 5(n=

blid gemäbren muß. Ter ©runemalb ift burd)fc^nitten

Don alten äöaffertaufen, bie ^um Teil üermad)fen finb

unb bann moorige, mit (5rlen, ^öirfen unb früppeligen

^liefern bebedte Sümpfe, fogenannte genne, bilben,
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5um ^ei( aber an ben tieferen Steffen fid; qIö eine

^ette üon meift langgeftrecften, (iedüdjen Seen I}in=

Sietjcn. ®iefe Iniben bie größte 3^^^"^^' "^^^ 1^^^ ßi'^=

gebeljnten SÖalbeö nnb folcljen Sdjimicf Iiat man aud;

ber ncnen Kolonie snwenben raoüen, inbem man hk

bort üorijanbenen auötjebeljnten genne mit großen

5loften ausgegraben nnb wieber in anmutige Seen mit

fd)ön gefditDungencn Ufern Dermanbelt I)at. ^d) ge=

langte Imlb an einen Ort, nio einer biefer Seen im

ßntftcljen begriffen mar. Sdjon i^orljer Ijatte id; baö

Schnaufen ber fleinen Sofomotiue i^ernommen unb baö

Staffeln ber Slippfarren, bie, mit braunen torfigen 9J(Oor=

flumpen belaben, überaff an geeigneten Steffen büftere

Sämme aufljäuften, unb balb gelangte idj audj an ein

improüifierteö ^orf, rco biebere ^Noladen il)re ©rbljütten

errichtet I)atten, mo fdjiampige SBeiber in roten Unter=

roden auf fd^melenben geuern poladifdje Leibgerichte

fod)ten, mo f($mu^ige raeißf^aarige ilinber mit 2'orf

fpielten unb kljängte äBäfdjeleinen bie tiefften 'Xdi-

lettengeljeimniffe einer anfpre($enben ^ebürfniöIofig=

feit oerrieten. ^oi^ balb mürbe bie ©egenb fulti=

üierter. ®ie Straßen Ijatten, menn aud) noc^ feine

Käufer, bo(^ ]d)on ^flafter, unb fteffenmeife fal) man
eingezäunte ©runbftüde. ®ann enblid^ fd^immerte ber

erfte I)albfertige 9^eubau rötlic^ bur«$ bie Sliefern^

ftämme. Sann mel)rten fic^ an ben mit jungen '^äu:

men bepflanzten Stra(3en bie Käufer, I)albfertige, ganj^

fertige unb folc^e, bie fd;on berooljnt waren. 3n m\
©arten Ijatte man, foüiel eä anging, bie üorI)anbenen

Hiefern fteljen laffen; barunter zeigten fid; frifdjgrüne
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:-)iajcnf(nd)en, C^kbüfcfjtjnippen mit jungem Saube unb

leudjteiibe Blumenbeete. Tort, n)o nod) Dor üier

Saljren meine ^linber Grbbeeren gepflüclt Ijatten, unb

id) für meine grau einen ^traujl üon sierlid^en (5jrQö=

(itien, ftredte fid; je^t ein eingezäunter großer ^^axt

bnfjin mit faftigem 9ia[en unb fdiön gefc^Iängelten,

fanbbeftreuten ^iBegen; bort, mo iä) um biefelbe geit

nod) an bem einfamen, in ber Sonne brüte;iben genn

auf baö monotone S^v^^n ber Öolbammern unb baö

langljingebetjute „Qiaiia^ia" beö Baumpiepern gelaufdjt

tjatte, fräufelte je^t ein (ieblidjer (See feine Öemäffer

unb au^ btütjenben ©arten an feinen Ufern fdjim^

merten freunbUdje Bi((en Ijeroor.

3n biefer ©egenb moljnte Tanfmart, unb id; fanb

halh baö mir Dorfjer befdjriebene ^auö, ein luftigen

©ebäube mit allerlei 2:ürmd)en, (Siebein unb Bor=

bauten, gebedt mit farbigen glafierten B^^Ö^^i^ i'^^^

umgeben won einem funfelnagelneuen ©arten. 5llleö

fal) nod) fo frifd) lädiert, neu unb fauber auö, aln

fei eö foeben erft am einer Sd^adjtel genommen, ^s^)

fanb ben 9Jialer in feiner fdjönen unb grofjen äi>erf=

^iatt/ wo er fid; nod; mit bem Einräumen befd;äftigtc,

benn ganz üor furjem mar er erft l)ierl;er gebogen.

SSie abmeid;enb erfd;ien mir biefer dlamn uon anberen

3)ialerateliern, bie id; gefel;en l;atte. Ta mar nid;t

jene lleberfüllc Don foftbaren Stoffen, '|>el3beden,

alten 3)ibbeln unb Geräten, fonbern allen trug einen

einfadjen, faft ftrengen (il)arafter. 5ln ben einfarbigen

5li?änben bingen menige, aber gute Bilber, unb bie

9Jiöbel fdjienen uor allen fingen jum ©ebraud; ba
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gu fein unb nidji aiiöfd^Iie^nd^ 311m Sefef)en. 2(n ifjnen

fa^ man feine ©änlen, (Simfe nnb fonftige überf(ü|[i(]e

2lrd)iteftnrtei(e, fonbcrn ifjre Umriffe waren t)on ein=

fachen nnb eblen Sinicn begrenst unb i^r (ScBmnd

beftanb in fparfam angebracf;ten g(äd)enornamenten.

Sies aöes fiel mir anf ben erften ^lid auf, unb id;

rebete ^anfmart barauf an. Xaö f($ien i^m 'l^ert3nügen

gu mad^en, unb atebalb machte er fidj baran, mir bie

gan^e ©inrid^tung feines neuen .^aufes unb aüer feiner

D^äume §u geigen. Ueberatl fanb icfj baejelbe (Streben

nad) einfoijer 3^ß<^tnäBigfeit unter 3]ermeibung über;

flüffigen unb aufbringlidjen Drnamentenmerfeö. ^d)

!)atte in ber legten 3t'it fo üiele ©alons gefeiten, bie

in ber güüe ber in i^nen aufgeljäuften ©egenftänbe

ef)er aufgebonnerten 2:;röblerläben, als menfdjlidjen

2Bo()nungen glitten, ha]^ mir bei ber ruhigen unb ein=

faijen Sd^iJnljeit biefer 9^äume gang mof)l umö ^erj

mürbe unb \d) meine ^^efriebigung in marmen SBorten

funbgab. Sa§ freute ben 9J?a(er fi($tlic^ unb er Ijotte

auö gu einem fleinen !unftgef($id)tlid)en 'isortrage.

„©ö ift ein merfmiirbigeö 3a()rl)unbcrt/' fagte

er, „bieö neunjeljute, bieö 3a()rf)unbert ber 3^ampf=

maf(^ine. ^ie §aft, bie biefe neue Grfinbung in bie

2ße(t gebracht (jat, geigt fidj auf allen (Gebieten, aud)

auf bem ber ^aufunft. Sßir fjaben in biefen f;unbert

^ö^ren mie in einem giebertraum Gntmidehmgen

burc^gemadjt, mogu bie 2Be(t mxijtx über gmeitaufenb

3af)re gebraudjt l)ai. aJHt ben (i)ried;en fingen mir

eö an unb mit (Empire enben mir eö. ©ajmifdjen

liegen alle ©orten non 9knaiffance, ©otifdj, ^Jiomanifdj

Seibel, (fvääf)(eubc Sd^viftcn. II. 18
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unb luaö Sie iDotten, roir r^aden iinö nid^tö gej(^enf"t,

fogar ^Viuten in bem lunnberlic^eu Uedergangäftil üom

C^iotifdjen 5iir 9ienaiffance leiften rair unö Ijeute. 3n

ber 33e(Icmieftraf3e fönneu Sie cö feigen. 2Bie Sd^nioiJ

in ben ,3onrnaliftcn' fdjreibt in allen ^^id^tungen, fo

anii) nnfere ^anmeifter, fie bauen 3()nen in aUm
Dlidjtungen — Sie braudjcn nur ^u wünfdjen. ^d)

fenne einen, unb groar c\c[)öxt er §u ben beften, bie

U)ir ()aben, ber baut auöenbUdlidj 9lei(^5eitig eine

ßotifd^e unb eine ronianif($e .'»lirdöe, ein 3}iufeum im

ftreuöften 9?enaiflancefti( unb eine DiofofoüiHa. ^er=

langen Sie raaö 3nbifc^c§, fo mad)t er eö ^Ijuen auä).

^arum eben, meil mx aüeö fönnen, Ijat unfere S^it

feinen Stil. Unfere 33aun)erfe finb nidjt geraadjfen,

fonbern gemadjt. 9h(^t am ben inneren SBebingungen

I)erauö ift i()r äufsereö ^teib entftanben, fonbern meift

umgefeljrt, ber gaffabe ]()at fi($ ba§ Snnere gu fügen,

ober raenn baö nid)t gefjt, wirb nuidjtig barauf to§=

gelogen unb loo unö bie 5luf5enard)itcftur einen mäd)=

tigcn Saal üon boppetter Gtagcntjölje uorflunfert, Ijaben

mir inmenbig ganj gcmiitlid) jiuei Stodioerfe unb ber=

glcid)cn meljr. Xaö Sonbcrbarfte aber ift, bafj bie

^anuifmafdjinc ober überljaupt bie 3)ia)d)ine, ber mir

bie gan^c Ijaftige Uobcrftür^ung unb llnrube ber neuen

3eit üerbanfcn, jugleid) für fid) einen luirflidjen Stil

auögebilbet Ijat. Sie loerben e§ für v^rabor l)altcn,

aber einen eigentlidjen Stil finbct man beutjutage

nur im 30iafdjincnbau. ®enn Stil bcftel)t nidjt barin,

ban man, mo nur ^lat^ ift, möglidjft uicl Ornament

non einer deftimmten Sorte anbringt, luie bei Dielen
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t)ou unferen I)eutii3en 33aiin)erfen unb :iD?ö6e(ii, fon=

bern barin, bafs jeber einseliie ^ei( feine ^eftimmunt]

möglidjft Uax nnb f($ön ausbrücft unb babei ^u jebem

anbeten 3:^eile in einem ridjtitjen '^erfitütnifje fte^t.

®ie§ ertjibt fic^ bei ber 9}]a)(^ine fc^on üon felbft auö

iijzcn inneren SBebingungen unb auö matbematif($en

unb ftatifc^en ©efe^en, unb idj fann raofjt fagen, baß

eine gro^e ^ampfmafcfjine, bie von einem Ingenieur

mit feinem gormgefü^I richtig fonftruiert ift, mir mefjr

äftf)etif(^eö ^efjagen erroedt, aU üiele unferer mobernen

bauten unb 9}?öbe(."

,,®aö ift mir/' fagte i($, „ber felbft (ange ^öfjre

biefem gac^e angefjört (jat, fef;r fc^meicfjelfjaft ^u

(;ören."

„^0^ genug "fiierüon/' fufjr ber 9}ZaIer fort, „e§

freut mirf) nur, baf3 3f)nen mein ^äuöc^en unb feine

@inrid;tung gefaßt, mie e§ fc^eint, unb ba^ ©ie fid)

mofjl barin füf)(en/'

(Et ^o(te eine gtaf^e 5Ht)einrocin unb 3^0^^^'^^^

Ijerbei unb mir festen un§ in bem fd;önen 3Ber!ftattQ=

räume be^agüd) jum ^(aubern nieber. ^^abei fiel

mein ^ücf auf ein jiemlid) großes ^^itb, baö an bie

Sßanb ge(e{)nt ftanb unb in einer SBeife gemalt mar,

mie eö t)or ctma fünfunbjmanjig Satjren üb(id) mar.

©ö [teilte ^enelope bar, bie t)on ben greiern bei ber

Sluftrennung ifjreö (Semebeö überrafd)t mirb. Gin

forreft unb fleißig gemaltes ^ilb, mie es üiele gibt,

ofjue befonbere gel)ler, aber and) o^ne befonbere 33er;

bienfte. dlut ^scnelope I)ob fid) Ijerüor, mie fic er=

fd^roden unb bod) ^ol)eitöt)olI ba§ Qau\^i nad) ben
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einbringenbell greiern über bie Scfjutter raanbte. 3n

biefer ^ciDegnng lag im ©egeiifa^ ju ben ^er!ömm=

ndjen öeften bor übrißcn (>ieftaltcn beö Silbeö SBa^r^

fjeit. SiiJ^^^i^ ()ötte man bie Gnipfiiibung, in biefen

feften inib bodj garten S>H^^^ ^i'^ '^.^orträt Dor \\ä) ju

feljen, nnb graar ein foldjeö, bei bem man fagt, ob--

nioI;I einem baö Urbilb nnbefannt ift : ba§ ift äf^nlirf).

^anfmart bemerfte bie S^id^tnng, bie meine Singen

genommen (jatten, nnb fagte: „3a, biefer alte «Sd^infon

ift beim Umräumen and) mieber gum 35orfd}ein ge=

fommen. 9}tein erfteö grbfeereö 33i(b, eine fogenannte

c^ompofition. ^amalö rannte id) nod) nid)t, ha^ au^-

fdjüefsHc^ ein Porträtmaler in mir ftede, nnb träumte

non i)oi)cn fingen nnb großen äl>anbfläd)en. 3d) he-

fit^e no(5 eine gange 9)iappe notl äljnlid)cr (i^ntmürfe

auö jener 3^it. (F'rft fnrglidj l)abe id) biefe triibfeligen

^^erirrungen meines ©eifteö bctrad)tet mit bem Sädieln

befieii, ber iibermnnben liat. Slber bieö Silb, obicobl

eö nidit uiel taugt, ift mir hoä) lieb unb mert, benn

eö f}at eine CS)efd)id)te nnb erinnert mid) an eine ber

fd^önften Seiten meines J^ebenö. ^as 5lramen in ben

alten Radien hat alles mieber frijd) in meine lE'r--

innerung guriidgefübrt — liaben 3ie Siift, eine floine

0cid)id)tc all IjörenV"

3d) bejal)tc imtürlid), bor ^Jcaler fd)lürfte lang=

fam ben 9ieft am feinem (Mlafe, fd)enlte neu ein,

blies nad)benflid) einige äl'ölfdion aus feiner Siß^i'^^

nnb begann 311 er.^iblen.

-^r

J
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II.

3In einem neMigen Söinterabenb t)or ziroa brei=

iinb^raatiäig Qaljren l)atte icf) ße|d)(of]en, tu bie ^anhex-

ftbte §11 gef)en. 9tatürlt($ mdjt inö ^^arfett, fonbern,

it)ie eö meinen bamaligen fümmerlic^en @elbt)erf)ält=

niffen entfprac^, fo ()od) man fteigen fonnte, inö

2(mp!)it()eater. 2Ber biefen ^Ia| fennt, ber n)ei§, ba^

man bort fein f^te($teö ^ubUfnm trifft, unb bafe bort

meift me^r Slnbaijt (;err)djt, a(ö auf ben befferen

^^s(ä^en. ^ort filjen Seute mit frf;maleu ©elbbeutelu,

aber uoden §er§en, 2mU, beuen eö tin Opfer ift,

einen fjalbeu X^aki für einen ^unfttjenuf? ju tjeben,

bie bafür aber audj §u öeniegen raiffen, nnh benen

eine ßute 33orftelIung au§ biefer §öl)e gefe^en unb

cjeliört, oft nod) lange mie ein fdiöner ^raum nadjtjefjt.

®ie SSorftettuugen ber 3^ii^^i^f^öte finb im al(=

gemeinen nid^t fo tjut befu($t, raie bie ber moberncn

Opern, bodj fanb i($, a(ö iij mid; meCjr aU eine

Stunbe üor beginn am Operu^aufe eiufanb, fjinter

bem jdjmalen ©ingangögitter bodj fc^on nm gan5e

^J?ei(je üon 9JJenf(^en eingepferd)t, bie auf bie .S^affen^

Öffnung martetcn. ^ä) fteüte mid; baju unb Ijatte baö

&IM, ba(b barauf fdjon beim sroeiten @d^ub ak ber

(e^te mit eingetaffen gu raerben. ©el;en ©ie, fo fpielt

ber Qn\aU in unferem :^^.eben eine Dioße. götte ber

ßerberuö an ber ^f)ür, ber thzn fd)on abfdjiiefeen

mollte, ni(^t in einer milben ^[nmanbluiuj mid^ gerabe

uo(^ mit (jinein gelaffen, fo Ijiitte meine guhinft ma(jr=
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fcljcinlid) eine ijanj anbete ©eftalt ancjenomtnen. 'i^on

ber £'nnnc eineö ^f)ürfcfj(iefKrö (jängen oft nnfere

ferneren (Sd)ic!)a(c ab. 3((ö iä) bann nad^ einer

SBeile an bie Mafje (jelantjte, ftanb bort ein fd^ön qc-^

uuid)feneö SJiäbdjen, baö fe(jr einfad), aber fanber nnb

Sierlidj (jefteibct umr. Sie Ijatte jefjn Örofdjen in

6i(ber, bie übrigen fünf Örofdjen aber in lauter

Dreiern auf ben Maffcntifd) g^^Uc^t, nnb in bem 3üigen=

b(id, atö idj bieö bemerfte, f($ob ber ^^affierer baö

ftattlidje §änfdjen Mupfer unrairfdj jurüd nnb faßte

:

„^aö ncbinen loir I;iernid)t." Gnttäufdjung nnb ein

uienig ^äjam malten fidj in bem fc^önen, aber blaffen

^Intlit^ bcö ^JMbdjenö nnb eine arbeite ftanb eö rat=

loö "oa.

^ä) fdjob fdjneü entjd)Iojfen ein günfgrojdienftüd

l)in nnb nabm bie 5man3ii3 oeradjteten dreier an midj.

„(Ertauben ©ie, baf? idj inei^öle," fagte id). 3m erften

^tucjenblid fa() fie uoK Sdjrecf über bie Sdjnlter auf

midj Ijin, bann uuinbelte fid) bie meifie 'Jiofe iljreö

IMntlitieö in eine purpurne, fie nabni rafd) bie oer=

ädjtlid) I)ini]efdj(euberte ^apptafel, uerbeiujte fid) ein

uienit^ inbem fie faßte: ,,3d; banfe febr, meinßerr!"

nnb c\u\(\ fdjnell bauon. 'Jllö idj il)r feljr balb barauf

folgte, l)örte id), mie ifjre Ieid)ten eiliijen (£d)ritte auf

ben alten auögetretencn Steinftnfen vor mir ber ben

olnnipifdien .sjöfjen 5uftrebten. 3d) befam, oben an-

gelangt, einen ^latj neben iljr, maö fie offenbar an=

fange bebrüdte; fie fafUe fidj aber fdjucÜ nnb n)ieber=

Ijolte iljren ^anf. 2^ann fnbr fie fort: „3dj Ijättc

nneber umfefjren müfien, benn anbereö ®elb battc id)
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ift bod) rid^tiQeö ßetb. 3)Jancfjer arme 3}ienic^ miifj

lange arbeiten, elje er fo uiele dreier 5uiammen=

Imnöt/'

„3d) lüoKte nur, icfj (jätte ein paar 6d)etfe( ba=

x)on," fatjte i^.

©ie (äd;eltc: „^Naö luoüten (Sie raoljl mit fo uie(

Dreiern madjen?"

„9f?un, 5unäd)ft mürbe idj fie in fdjöne blanfe

^()aler nmmedjfeln nnb bie follten fi^on fprintjen

lernen."

„^a fönnten ©ie aße 25?0(Jen inö 3;^f)eater getjen,

meinte fie mit einem deinen ^euf^er.

„<Sie (jeljen woijl gern inö ^tjeater?" fragte id;.

„&j ift mein Sdjönfteö," mar bie 3(ntmort.

,,^a Iiefudjen ©ie e§ moljt oft?"

,ßiä) nein," ermiberte fie, „eö fommt nur fef)r

feiten t)or. ^er l^erbienft ift gering unb mir muffen

'üa^ Unfrige sufammenljatten. T^aö ift Ijeut ein gefttag

für midj."

Obmol)l mid^ eUva^^ in ber 5ilangfärbung an '^er=

lin erinnerte, fo fiel mir bodj bie 9ieinl)eit iljrer

Spradje auf, befonberö menn id; ben mal)rfd)ein(idj

geringen 6tanb biefeö 9}iäbd)en5 in Setradjt 50g.

^efonberö ein ilennjeii^en ber meiften Gingeborenen

feljlte i^r gang. Qd) fragte beöfjalb: „6ie ftammen

moljt nid^t am Berlin?"

„0 bodj," antmortete fie, „\ä) bin mit Sprec=

maffer getauft, ebenfo mie meine beiben Altern."

„®aö raunbert mid^," fagte id), „benn ©ie fpred^en
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ja baö dl am. (Sin ritfjtiga eingeboana ^ealiim t^ut

ha§> bod) nidjt. ®ea ge{)t in bie Opa unb raenn ea

bann bie 3*^ubaf(öta t)on 33?03adöt, oba 3cia unb 31^1=

mainann üon Sod^jintj gcpat Ijat, fonpiat ea ent=

lueba üoaneljm unb wunbauotl bei ^iUa oba Irinft

fein 9?üanbcija ^ia beim fc^roean SBagna, oba feine

äBei^e mit ©einea üba, 100 ea fonft Suft ^at."

(Sie ladete: ,,'S5ie ©ie ba§ gleid; (;erauö f)aben.

Sie finb mo{)( öeljeimpoli^ift? SIber baö ^aben mir,

meine S(J)mefter unb idj, 'Katern ju oerbanfen. ®er

I)at eö Don ^Hnfantj an nic^t gelitten, aU mir nod^

Minber maren, unb je^t, ba mir beibe erma(^fen finb

unb felber maö oerbienen, ha foftet eö (3(eid) einen

^Treier in bie ©traffaffe, menn mir: id, bet, mat,

mcefte, Dogen, gtooben, g(eefd) unb ^eene fagen, ober

einmal baö dl nidjt auöfpredjen." Sie ftodte eine

'Ä'eile, alö jd)eue fie \xd) fortjufaljrcn, bann fpiclte

ein eigeutümtidjeö Sädjeln um iljre Sippen, atö fie

fagte: „'Jhm fönnen Sie fid) aud) bie uielen dreier

erfliiren; fie ftammen alle auö ber Straffaffe. Xtnn

für biefeö Oielb gelten mir Scftmeftcrn inö Xljeater,

eine um bie anbere. ^a muffen immer erft fedi^ig

Aebler gemadjt merben, ebe eine Oper babei l)erau<j;

tommt."

'Diit lieblich luftigem iHuöbrud fubr fie bann fort:

,/.Hber nuind)mal belfen mir ein bif^ben nad), befonberö

bie, bie gerabe an ber ^)ieil)e ift. ®ie 3öii^^t'rfföte

{]aU \ä) mir fd)on lange gemünfd)t, unb alö id) laö,

baft fie beute gegeben mürbe, ba feblten gerabe nod;

fünf I)reier in ber .Haffe. ®a l)abe idj benn fo gan^
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an§> ^erfe^en tjefagt, a(ö meine ©d^wefter midj fragte,

06 i6) bieömal f)ingef)en fönne: ,2ßßßfte, bet gloob

id nic^!' unb ba raaren mit bem einen f feinen ®a^

g(ei(J bie feljlenben fünf 2!reier ha/'

6ie f)atte offenbar -Isertrauen ^n mir gefaxt unh

mar inö ^^^(aubern gefommen, unb fo erfufjr id) benn

in ber Stunbe, bie mir auf ben beginn ber 3Sor=

ftellung raarten mußten unb roä^renb fic^ ber gro^e

D^iaum langfam füllte, no$ üieleö üon if)ren unh ber

Ql^ren fleinen ©djidfaten.

„3Sater/' fagte fie, ,,()at fid) öon tkin auf furo

2^()eater intereffiert. (Sr märe and) müljt fieser ein

©d^aufpicler gemorben, menn er nidjt ben 3d;aben am
33ein fjätte, nämlidj einen Ätumpfufe. Sein iNater

mar bei ber X()eatermaf($inerie angefteKt unb baburd;

!am er oft mit f)inein unb fonnte jufefjen, meift auf

ber '^ü^ne, mandjmal aber aud^ t)on ber Öaterie au^.

Gr ^at nod) hzw großen Subroig 2)eürient gefefjen, unb

menn er auf ben fommt, fann er fein ßnbe finben,

üon i^m gu er§äf)(en. 3^^^^^^^ 1^9^ ^^ »^^^^^^ immer: ,3a,

fo etroaö gibt eö fjeute ni(^t me()r, fommt aud) mof)(

fo teid)t nid)t mieber. Subioig I)eürient loar ber größte

beutf(^e Sdjaufpieter, ja mand;e fagen, überfjaupt ber

größte Sdjaufpieler, ber je gelebt I)at.*

„2Rit bem 2^f)eater ift '^ater aud) immer in '^er-

binbung geblieben. ®ie glüdtid)fte ^^it feineö Sebenö

mar, a(ö er bei einem großen £iebf)abcrtf)cater als

Souffleur angefteHt war. 2!a f)at er oon feinem

haften auö aßeö birigiert, unb bie Seute haben ge=

fpielt, baf3 man fid) oermunbert 'i)at. ^a war aud)
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ein 5lommiö baninter ^Jamcnö §al)nfe, ber ift na^-

Ijer ein berüf)intcr §elbenfpic(er geraorben iinb tritt

in örof^en ©tabttfjeatcrn auf. äßenn er üon bem je^t

lieft in ber ^(jeaterseitung, iine er lüiebcr fd^ön 96=

fpielt I)at: ben Siaxl 9}?oor, ben äöil^elm ^eH, ben

gieöfo ober fonft eine gute 9ioIIe, bann fomnien i^m

bie 3:^rönen in bie klugen nnb er nicft uor fidj Ijin

unb fagt: ,3a, ja, baö mar mein @d)ü(er.'

„8päter aber ()at fid) biefe öefettfd)aft anftjelöft,

iinb ha i)at er fid) ganj auf baö ^fjeaterbauen oclegt,

maö er üorljer fdjon aucjefangen I)atte. ^aö Qau§> unb

bie ^eforationen iiiadjt er, unb mir, meine 3}hitter,

meine @d)roefter unb id), jieljen bie giguren baju an

;

ben fleinen nieblidjen (sJelenfpuppen fd)ni^t er bie

.Höpfe 3ured)t, orbentlidj nad; bem Gfjarafter, unb malt

fie fdjön an. 33ei unö fönnen Bk aüeö befommen,

ma§ Bk raollen, .Haifer unb Slönige mit i^^rmelin^

mänteln unb ^ienftmrtnner mit roten Dingen un^

blauen stufen, 9iaturburfcl)en, ilommerjienräte unb

ben Teilten On!e( auö IHmerüa. älMr madjen feine

Manien mit feibenen Sdjlepp!(eibern unb ,Uammer3ofen

mit ^a^fdjürjen, &\:da\ mit farrierten $ofen unb

meifien 6i)linbern unb ben bummen .s>anö üom 2anhc.

Sl^ir ()aben '^^onüiüantö unb erfte unb ^meite IMebhaber

unb .sumiifer von aßen IHrten auf l'ager unb alleö,

maö nur auf ber '^Mil)no lunfommt. '^i>ir baben aud)

©d^ad^teln, in bcnen bie Jviöuren für einjelne otüde

fortiert finb, jum 33eifpie( i'iDionfieur ,s5^rfu(eö' ober

,®Qö geft ber ^anbrnerfer'. ^ie '^'uppen ju ben dUn-

bem, maö '^Naterö ^ieblingöftüd ift, finb befonberö
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fdjön. ®ie 3ljna(ia Qd)i in 5(t(aö iinb cHarl 3}foor

l)at uninber)djöne @tu(penftiefe( üon §anbfcf)u()[eber.

®ie 9iäuber tratjen ridjticje !(eine (Säbel unb nieb;

lid^e ©eiDeljre, unb man fann fie afle anöeinanber

fennen, ben fdjufticjen (Spiegelberg, ben brauen

S(^tt)ei3er unb mie fie af(e Ijeif3en. Unb finb bodj eben

nur fed^ö 3^0 Ifl»Ö- ®^^ ^^^^ 9JJoor ge^t gan3 in

©(^tüarg unb Ijat einen lueigen ^art auö gan5 menig

^anin($enfe(l. 9}?and}ma( ©onntag nad^mittagö, toenn

fd;Iedjteö SBetter ift unb wir nidjt ausgeben fönnen,

fpielt unö ^^ater bie ganzen 9Muber üor. Gr raei^

fie auömenbig. Unb aik ^^Nerfonen fpric^t er mit üer=

fdjiebenen ©timmen unb friegt fie nie burc^einanber.

©ie glauben gar nidjt, mie erbärmlid; ha^^ Hingt,

menn ber alte 9Koor tief unten in feinem 2:urme fagt

:

,^ift bu'ö, »^ermann, mein dlabeV

^or meinen Stugen ftieg ein .^i(b auf, ha^:> \ä)

auf bem Suftgarten ^ur S^xi beö legten äi>eif)nac^tö=

marfteö gefefjen l)atte. ©ine jiemlid) grof3e (Edbube

i)aiU bort geftanben, bie mir burd) ifjre fonberbaren

SBaren aufgefallen mar. ^ort I)ingen an ^räfjten

rei()enrceife bie mannigfai^ften Keinen 3}ienf(j^(ein in

aMx mögtidjen i^oftümen, bort ftanben unjäblige ^djad)-

teln, bie, mie bie oberften geöffneten jeigten, ebenfalls

mit berartigen ^$üppd)en gefüflt maren, unb im .§inter=

grunbe fa() man eine ^Dknge von ^f)eatern mit fdjbn

bunt gemalten Dekorationen, bie alle möglidjen 3iäume

unb ©egenben barfteßten. Siefe munberlidje Sili=

putanermelt Ijatte mid) intereffiert unb id) Ijatte mir

eine gange 3I?eile biefe ganj nett gemad;ten gigürijen
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angefeljen. Ins id; barauf aufmerffam würbe, baf^ ein

ältlicher öl^cittrafierter Tlann unb groei pbfc^e blaffe

3}iäbd)en im Innern ber Sube mic^ mit ermartungö;

nollcn 33(iden betradjteten. ®a eö mir ftetö peinlid^

ift, üeroebIi($e Hoffnungen 3U errueden, mar xä) meiter

gegangen. 9JJir mar nun fdjon immer fo gemefen,

a(ö Ijätte idj meine 9k$barin irgenbroo einmal ge=

fc()en, unb barum begann iä) : „5luf bem legten 2BeiI)=

nadjtömarft jal) i^ eine S3ube ..."

Sie unterbra($ mxö) faft freubig : „Taö mar unfere.

^ir Ijaben jmar ha^:) gange Qal^r burd^ unfere 316=

nefjmer, aber 5U 3öeil)nad;ten ift bod) baö befte @e=

fdjtift unb mir finben bann oft neue ^unben, bie um
fpätor treu bleiben. 3l($, barunter finb mandjmal

fdjuurrige ^cnU. ©inen Ijaben mir, ber fdjreibt alle

Saljre ein paar neue ©tüde, bie er an bie 3:l;eater

uerfdjidt; fie raerben aber nie aufgefüljrt. ®ann

fommt er gu un^, unb mir muffen ilim puppen unb

^e!orationen bagu madjen, gang nad^ feiner '^orfdjrift.

C5in«o üon unferen beften 2l)eatern l^at er fdjon lange.

Sa labet er benn ein paar .^iinber au^^ ber iKadjbar^

fdjaft ein, hk er nadj^er mit Sd)ololabe unb ^Jl>inb=

beuteln traftiert, unb fpielt iljuen feine ©tüde uor.

^uerft Ijat er'ö mit C5rmad;fenen üerfudjt, bie finb

i()m aber meift meggelaufen, ober mer eö einmal am-

gcljatten l)atte, fam nie mieber. @r fagt : ,®ie Itinber

l;aben ()eut5utage meftr Sinn für bie i^unft alö bie

Grmad)feneu.'"

Untcrbeö mar bie ^dt beö 33eginneö ber 5luf=

fül)rung l)erangenal)t, bie 'Dhififer fanbcn fidj naö) unb
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naä) im Ori^efter ein imb e§ tönte t)on bort f)er jene^

üertüorrene mnfi!altf(^e öetöfe, baö mandje ganj am
bem S()eater Dcrbannt unffen raoKen, baö auf nii($

aber gerabe einen 9an5 befonberen ^ieij ausübt. Wiä)

erinnern biefe glöten^ unb Atarinettentäufe, biefeö

©eigenfUngen, biefe fanften ^orntöne nnb bie§ t)or=

ft($tige 2(nf($[a9en ber S^effetpaufen an ben ©efang

ber 33ögel in einem rei(^befe|ten $arf, too aud^ jeber,

unbefümmert um ben anberen, feine 9J?e(obien ftötet,

pfeift, trißert, tireliert unb fudndt. Unb raie üiet

Erinnerung an meine ^Inabenjeit bringt e§ I^erauf,

rao mir ha^ ^fieater eine ^TMinber^ unb 3^11^^^!^^^^^^

mar unb bie§ cerraorrene ^önen jugleii^ mit bem 2In=

blid beö ge^eimniöootten 33orf)angeö in mir bie ^ür=

al^nung märc^enljafter ©enüffe ermedte.

Xk ^orfteHung natjm ifjren gerootjnten Verlauf.

®ie ^efe^ung ber D^oflen ftabe \<i) jum )tc\i üergeffen,

id) raeife nur no(5, baB Krüger ben Camino unb gricfe

ben ©araftro fang, tiefer gro^e ^affift, groß in

beiben ^ebeutnngen be§ 3Sorte§, ift mir immer a(§

ber geborene Vertreter biefer D^oße erfd^ienen. ^ie

majeftätifrfje 9iufje unb SBürbe feiner mädjtigen (E'r=

fc^einung, bie ebte ^obeit, bie er fid^ ju geben meife,

unb feine ben gemaltigften 3(nforberungcn fdjeinbar

of)ne 3}?ü()e gel)ord)enbe Stimme, mit ber er baö §olje=

lieb ber gumanität : „Qu biefen bciligen fallen" üor=

trägt, fjaben mid) ftetö aufö tieffte gerührt unb er=

griffen. 9iad)bcm er jel^t fdjon feit Qafjren in feiner

üoUften ^raft Don ber ^üfjue 3urüdgetreten ift unb

\iä) ganj feiner ftet§ nebenjjer betriebenen geliebten
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Sanb|rf)aft§iitatcrei geuiibmct I)at, f)a(ie i^ Öelegcnfieit

gefjabt, biefe lüunberliare Slrie nod^ in neuefter 3ßit

im greunbeöfrcife mef)rfa^ uon i()m gu pren, unb

immer ift ber Ginbru(f berfelbe geblieben. 2(ud; ba^:

malö mar er mir in biefer 9?otte nii^t nen, benn im

DorI)ert3ef)enben SÖinter Ijaite id) fogar, fo fonberbar

eö auiS) flingen mag, in ber „3^^i^^^^f^öte" mitgemirft.

3^ fagte 5n meiner 9^ad)barin, nac^bem \i6) bie

Söogen ber ^egeifternng, bie bem (5d)(ufle ber peiten

2(6tei(nng folgten, etmaö gelegt Ijatten : „©lanben 8ie

rcoljl, baf3 and; ber grofse 3araftro Ijinter bcn .Sluliffen

fidj ängftigt, e^e er auftritt?"

„3lein, ba§ benfe ic^ ni(^t/' fagte fie jc^einbar

etraaö üermunbert über meine grage, ,,baö !ann gar

nidjt an il)n fommen."

„^^ roeiö aber, ha^ er \xä) ängftigt, benn id)

^abe eö im vorigen Qaljre f eiber gefel;en/'

„3Sü motten 6ie benn baö gefel}en l)aben?"

„9]un, auf ber ^ül)ne im vorigen S^ljxc, alö id)

in ber 3öii^^^^f^öte ?nitfpielte."

Sie fal) mid) fel)r üermunbert an. „©inb 6ie

benn 6änger?" fragte fie.

„Xurd^auQ nidjt," mar meine ^^Intmort, ,,id) l;abe

feinen Ton in ber Pveljle."

„9hin, alö maö benn?" fragte fie micber.

„2llö ägi)ptifd)eö ^'olf," antmortete id). „3d)

Ijatte Tricotö an unb (Sanbalcn, einen meinen, bunt--

gejciumten 5littel unb fo eine 2lrt 3o^^^)^"^it3e mit

jmei <3d)irmon, einen binten unb einen uorn, unb

l)alf in pafi'enben lliomonton bcn .^intergrunb füllen."
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Sie fal) ctiiiQö enttäii[d}t aiiö. Sie Ijatte offen;

bar me()r hinter mir üermutet, alö einen bIo(3en (2ta=

tiften. „3l(^/' fagte fie blof3.

„3(^ lüiül e§ Slinen erÜären," fuf)r idj fort, „^er

9)Jann, ber für bie nötigen 6tatiften ^n forgen fiat,

nimmt gern ©tubenten ober ä^nüc^eö jnngeö 33o(!,

rneit biefe bod; eine geroiffe SInftetligfeit befi^en nnb

weit fie, it)aö bie ßauptfad^e ift, über bie if)nen a(ö

©piel^onorar gnfte^enben fünf ©ilbergrofdjen qnit=

tieren, o()ne fie empfangen gn !)aben, unb fomit sn

einer Duette beö SSofjlftanbeö für ifnt merben. )^a

iä) mir nun gerne baö treiben f)inter ber ^üfjne an=

feigen mottte, fo ^ah^ iä) mi($ auä) einmal ba^u an-

Tüerben laffen. ®a l^aht id^ benn gefeiten, ba^ ber

groge Saraftro, raie bie meiften bebeutenben Sänger

unb Sc^aufpieter, and; baö ^uliffenfieber f)at, beüor

er auftritt. (5r ftanb feitroärtö Ijinter ber Scene auf

feinem Söroenroagen, ber ^ier atterbingö nur mit ^^fer=

ben befpannt ift, etraaä vorgebeugt unb wartete auf

fein Stidjtüort; atte feine SSürbe unb §ö(je mar dou

if)m geroi($en, er atmete ängftüc^ unb tief unb glid;

mef;r einem, ber feine Einrichtung ermartet, alö bem

ebelften unb roeifeften ber DJcänner. ®o^ plö|li(^ fam

feine Qcit unb mie mit einem S^^ii^^ß^f^f^Ö^ J^^^ '^^^

ganje '^Mmx reriinbert. ^oljeit !am in feine 3»9^

unb ebler Stolj in feine Haltung, unb Ijinauö ful)r,

jeber 3ott ein ^önig, ber grofee Saraftro."

„©ö ift nur gut, ba& man baö attc§ Ijior nid)t

mitfiefjt," meinte fie, unb bann mürbe unfere 3Iuf;

merffamfeit mieber üon ber beginnenben britten 5(b=
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teihing in Ü(nfprud) ßenowmen. ©ie üerfotgte ba§

5tüd' mit aufecrorbcntHrfjer (Spamuiiuj unb ^ei(na()me

unb fpvQcfj nidjt iiiä()renb ber öanbdmtj, auä) fd^ien

fie eö nidjt ö^'t"!! 511 fiaben, luenn \ä) ^emerfunQcn

macf)te. 9hir alö 2'amino unb ^^'aniina i()ren Si^redenö^

gang beenbigt (jatten, flüflerte fie: „^urd; geuer unb

SBaffer unb atte @efQ()ren — ba§ ift bie tt)Q!)re Siebe."

3m nädjften 3i^M"<i^"ö^t meinte fie: „^^ muf3

fe^r ]ä)ax\ unb genau anfpaffen unb barf mir nid)tö

entgeljen laffen, benn bie gauberflöte mug nun auf

lange ^dt norljalten. 9Benn ic^ mit meiner ©(^roefter

fit3e unb mir bie Keinen ^^ippen anjielien, ba muj3

idj aßeö (jaarftein beidjten, mie e§ gemefen ift, baö

ganje Bind unb aüe bie einzelnen (Spieler, unb natura

lid^ aud;, luas fie anget)abt l)aben."

3ll§ bann am SdjluB ber üierten 5Üiteilung ber

große Glior ber ^riefter im (Sonnentempel unb bamit

bie Oper 5U ßnbe mar, gingen mir felbanber mit bem

grofjen (Strome bie treppen f)inab unb eö erf^ien

mir felbftoerftänblidj, bafe id) baö junge 5DJäbd)en nad)

ßauje begleitete. 3m giur mar ein jiemlidjeö öe=

bränge unb alö mir in bie nebelige 'ii>internad)t l)inauö=

traten, mürbe gerabe ein paar mutiger (^guipagen=

pferbe unrubig. Sie Seute brängten jurüd, mir wur=

hcn auseinanber gemirbelt, unb aU iö) enblid^ aus

bem ajienidjenfnäuel mieber frei fam, l)atte id; meine

9^ad)barin oerloren. ^isergeblid) ftrid) id) bort nod)

eine äßeile umber, bod) fie mar unb blieb uerfd)munben.

©in menig mif^mutig manbte idj mid) bann bem

Sied)enfd)en 'iMerlofale ju, baö bamalö nod) an ber
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^urfürftenkücfe lag, unb träumte bort noc^ eine SBcile

bei einem ber berüljmten bitlicjen ^ceffteafö unb einigen

©(nfern 33ier von bor S^ii^^ßi'fföte nnb meiner jdjönen

III.

3n jener Q^it plagte id) mid) mit meinem erften

größeren ^ilbe, ha§> auf bie ntidjfte SluöfteKung !om=

men foHte. 3Uö Stoff Ijatte irf; gemätjtt: ^^>ene(ope,

r)on h^n greiern bei ber Sluftrennung it)reö ©eroebeö

überrafdjt. Sluf einem ftattlic^en Karton Ijatte idj

in S^olilegeic^nung bie i^ompofition fo ^iemlid) gnfammen

unb atleö ging gut ineinanber, nur mit ber §aupt=

figur ber ^enelope quälte \d) mi(5 üergeblid). Stellung

unb 33emegung Ijatte id) fdjon mer meifi mie oft ge=

änbert unb mar an biefer miberfpenftigen ^Same fd;ier

tjergmeifelt. 2(lö ic^ nun am ^age nadj jener 2luf=

füljrung ber „g^^berflöte" oor mein ^ilb trat, ba

raupte xd) mit einemmal, mie burd^ ein äBunber, mie

eä fein muj3te. Sie ©eftalt ber ^enelope, bie fid;

x)orl)er nid^t auö bem 9kbel Ijatte löfen mollen, ber

id) burdj aßeö ©rübeln unb atte '^erfudje nidjt Ijatte

nälier fommen fönnen, ftanb oor mir in Haltung unb

23eioegung fd;arf unb !lar umriffen, mie fie, bie §änbe

noc§ an bem ücrräterifdjen (Seioebe, erfdjroden unb

bod; l)ol;eitöooll über bie Sdjulter md) ben einbringen^

'i)zn greiern blidt. ©o Ijatte id) eö geftern gefeljen,

alö fic^ ba§ junge 3}Jäbd^en an ber i^affe beö Dpern=
Seibcl, ©ijäljtenbc Sdjrifteu. II. i:)
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ftaufeö wa^ mir innfafj; unuerge^nd) fjQtte fid^ mir

bicö eitigeprätjt. W\i einem maljren geuereifer ging

id^ an bie 5lr6eit unb mar nad; einigen ^agen fo

meit im flaren, ba^ id) mit bem 9}klen beginnen

fonnte. %)^a^:i mar natürlidjer, alö baji an(^ meine

$enc(ope bie 3üge ber fd;önen Unbcfannten anna()m.

®ie eble reine Sinie i^reö ^rofilö, ber idj, mälironb

fie mit mir plauberte, mer raeig mie oft mit ben

3Iugen gefolgt mar, \)(\^ ein menig gemellte af($btonbe

§aar, baö fie na(^ antifer 2{rt Ijinten in einem ein=

fad)en .Tinoten trug, bie feine, ebetgeformte älhifc^et

i()reö Oljreö, bie miberfpenftigen SiM^zw am 9lacfen

if)reö fdjöngebauten meinen §alfeö, alles !am auf mein

Silb, unb id^ !ann raoljl fagen, eö marb jule^t faft

ein Porträt. §ätte id^ fie nur bemegen fönnen, 3n

meinem Silbe §u fi^en, fie mar baö geborene 9KobelI

baju. 2l6er id^ mu^te ja ni($t einmal i^ren Flamen

unb Ijatte feine 2Il)nung bauon, in meld^em Stabtteil

fie mofmte; id; falj fie \\\ biefer menjdjenmimmelnben

8tabt üieHeic^t nie miebor. ^od; fjatte id; nod; immer

bie fülle ^^offnung, iljr einmal mieber i\\ begegnen,

unb beljutc meine abenblidjen I^ämmerungöfpajiergänge

immer roeiter unb in immer anbere ©egenben (x\\^^.

SJJeine gute .Henntniö biefer ©tabt unb ber entlegenen

Straßenlage banfe id; biefer ^c\\. SBie oft glaubte

id; in bem ungomiffen ^ämmerlidjte bie fdjöne ©eftalt

Dor mir l)erfc^mebcn ober mir entgegen fommcn ju

fe^en, aber immer-fülu'te eö 5U neuer (5'nttäufd)ung.

©ö mar alleö t)orgebcns, idi fanb meine '^'enelope nid)t

mieber.
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Slber raenigftenö befag iä) eine Erinnerung an

fie, baö rcaren bie ^roansig dreier. ^^ Ijatte fie in

ein fd)ön gefticfteö fleineö perfifdjeö 2:ä]c^($en getljan,

ha^ xä) einmal bei einem Probier aufgefunben fiatte,

unb gumeikn na^m ic^ eö I}ert)or, um mit feinem Qn^

^alt gu flimpern ober bie braunen 9)Jnn5en in 9^eif)en

auf ben %x]d) gu gä^Ien unb mit ^liefen gu betrachten

Tüie ein @ei§!)al§ feine ^ufaten. Slber einmal, mu^

iä) §u meiner (Sc^anbe geftefien, mar biefer !(eine (Bä)a^

bod^ in groger @efaf)r. Steine SJiittet maren bamalö

•felir befc^ränft ; iä) hztam smar einen S^if^i^Ö »on

§aufe, boc^ reichte ber für meinen Sebenöunterijalt

bei weitem nidjt auö unb \ä) mußte mir baö übrige

burd; fdjlec^t be^aljlte Slrbeiten für ^U(Jüer(eger unb

Ut^ograp^ifdje 33untbrudanftalten r)erbienen, moju id;

bie (angen Söinterabenbftunben oerraenbete, unb bei

fleißiger Slrbeit aud^ immer ha^i 3^ötige äufammen=

brachte. SlUeö möglidje i)ahe ic^ gemacht bamalö, fo=

gar ^eiligenbilber, bie, mie nid)t jebem befannt ift,

üor^ugömeife unb maffenfiaft gerabe in bem !e^eri]($en

^Berlin liergefteßt raerben. 33ei meiner (e^ten 9ieife

na($ ^irol f^aht id) mit üermunberter Diüfjrung einige

baoon in bortigen 33auernl)äufern miebergefunben. Qu

ber legten S^it nun f)atte id^ me^r 5lu§gaben a(ä ge^

mö(jn(i($ geljabt; bie ^JJobelle 5u meinem ^ilbe, bie

\<S) Xao, für 3::ag benu^en mußte, maren fe^r foftfpielig,

unb mein ©elb ging reißenb gu ©nbe. 3^^^ ^^^^^

\d) oon einem auömärtigen 9Ser(eger eine ©elbfenbung

5u ermarten, bod^ biefe traf ni(^t ein. 3}ia!)nen modjte

id^ nid^t, benn bie Ferren ä^erleger pflegen gegen
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Seilte, bie ganj uon if)itcn aMjängiij finb, merficürbicj

empfinblid) 511 fein. äBenn ber C^elbbriefträger bie

otrafee entlaiuj tarn, jo verfolgte id) iljn mit jenem

ei9entümli(j gefpanntcn Süd, ben bie ^Hanbtiere im

gooloöifdjen ©arten annefjmen, menn ber SBärter vov-

lieigeljt, ber i()nen für tjeiDÖljnUd) baö gntter bringt.

3(ber immer ging biefer gern gefef)ene %a\m an bem

§aufe üorüber, ober menn er eintrat, !am er nid;t

gn mir. Sc^Iie^Iidj mar eö fo meit, baf3 i^ nidjt mel)r

mein einfa($eö äliittagöcffen bejafjten fonnte. 3d; [jatte

gar nidjtö mefjr, l)atte audj yerfäumt, mir burd) ^^er^^

fe^en ober ^erfaufen uon augenblidlidj entbe{)rlidjen

'Badjtn etmaö gn üerjd)affen, meil idj an biefem ü)iorgen

ben ©elbbricfträger mit Sid;er^cit enoartet i)aiU. Qd^

befag aüejcit einen gefnnben Slppetit, eö mar bereits

üier U^r nnb mid) Ijnngerte. Wid) I;nngcrte fogar

mädjtig.

Ta fiel mir beim ^ernmframen in bem fleinen

©d^ranfe, mo idj meine ^^ertfadjcn nnb '^^sapiere anf--

bemaljrte, ha^^ perfifdje Xiifdjc^en mit hen Dreiern in

bie §änbe; baö feine (N)e!(imper biefer OkIi)ftüde brang

mo(jlt[)ätig an mein Cfjr unb erioedte allerlei ^ijan-

tafiebilber. (S:ine reijenbe Wnirtanbe oon Knadiüürft=

djen, für bie id; bamatö eine fleine 3dj luärmerei (jatte,

fdjmebte p(ö^Iid) oor meinem geiftigen 5(nge, mnrbe

aber alöbalb oerbrängt bnvdj ha^^ :öilb einer ftattlidjen

biden 3d;eibe vofigen gefodjten '3d;infens, bie id)

bentlid) auf einem Xeller liegen fal). XTeberiourft mar

aud) nidjt übel — für fünf (^)rofd)en gab eö fd)oii

ein mad;tigeö ©nbe. Ober 00m 'i^ubifer unten im
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()eraiif^olen, föftlidjen Sd^raeinebrateii mit brauner

fnufperiger Prüfte. SÖä^renb biefe träume einer uom
gunger gefdjärften $s()antafic micfj umtjaufeften, fiel

mein SUcf oiifälliö auf mein .53i(b, auf baö frfjöne

[)o[jeitöi)olIe ^iuiüi^ meiner ^enebpe, unb alle meine

lüfternen Söünfdje verflogen p(öl^(i($ mie dhbel üor

ber 6onne. ^ußleic^ !am mir eine 3bee, bie mid)

lärfjetn machte, unb bie idj foö^eid^ 3ur lusfüfjruntj

kad)te. 3d; Ijolte einen gierüd^en ^ifd^ mit eiucjelegter

3trbeit Ijerbei, ben id; einmal iniiiQ üon einem ^röbfer

erftanben (jatte, unb bedte i(;n mit einem f($ön ge^

ftidten ^u($e, ftellte einige SJlajoIüafdjüffeln barauf

unb einen fein gemalten 2:'eller uon 33er(iner ^orjeöan

au^ bem üorigen .3a[)r()unbert. Gelegentlich f)atte ic^

mir in 3^iten beö Ueberffuffeö aud) einige fd^öne Öläfer

angef(^afft xinh barauö raäfjtte iä) einen ebel geformten

9xömer dou grünem (5)tafe unb ein munberöoll jierUdjeö

uenetianifc^eö Spit3g(a§. Gine föfttic^e glaf(je mit

eingefd^liffenen Ornamenten fußte iö) auö ber ^2Baf]er=

leitung unb ftellte fie bagu. ©o, ber Xi)d) roar ge=

bedt. 9lun l)olte ic^ alleö, maö xä) an ßfsroaren nod^

befag, ein Ijalbeö Srot unb ein roenig 33utter Ijerbei

unb oerfertigte mir eine ftatttidje 5ln3al)l üon otullen,

mie ber ^Berliner fagt, raobei id) aßerbingö bie Butter,

um bamit gu reid^en, erljeblic^ iiuälen mugte. !Iiiefe

Butterbrote verteilte id) in bie oerfdjiebenen Sdjüffeln

unb jagte mir: bieö ift fri[d;er M;einladiö, bieö föft=

lieber SfJe^braten unb bieö ein Ijerrlid^er *Rabinette=

pubbing. ®urc^ biefe SSorbereitungen ju meinem opu=
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lenten Mal}k \mx xd) ganj frö^lid; geftimmt raorben

unb fang tro^ nietneö gungerö nod§ ^uüor bie fdfiöne

6trop{)e:
„Qa, 9a, geftfimaufet,

Sa^t unö mrf)t rappeüöpfifd^ fein!

SBer nid^t mit l^aufet,

2)er treib' bal^eim.

Edite, bibite, coUegiales!

Post miilta saecula pocula nulla!"

^ann begann \d) mit bem frifdjen 9^^cinlad^ö.

^a^u trinft ber nerftänbige Tlann, fagte xd) mir, einen

guten 9?auentf)a(er unb xd) f($enfte mir ein in hm
fc^önen grünltcf)en 9^ömer, prüfte fdjlürfenb ben flaren

2run! unb fc^ä^te ifin für günfunbfc(^5iger. 3""^

fotgenben 9f?et)6raten l^ätte xd) nun gern einen guten

Chateau la Rose geuiä^It, traute aber ber ©tärfe

meiner (Sinbilbungöfraft nidjt gu, baf3 fie htn un=

geheuren Unterfdjieb ber garbe gu betüältigen vcv-

möd;te unb blieb beöljalb im bcrfetben (Sorte, ^ann

ging xd) gum (EI;ampagner über — Cliquot veuve mar

meine 2Baf)l. §ei, mie er perlte in bcm feinen Dene-

tianifd^en Spi^glafe. 3^^^^f'$^^>^ii^<^ erfreute id; mid)

an bem uiof)(f)abenben WcfUmper ber „gricbridjöborö"

in meinem perilfdjen Xäfdjdjen, unb fo uuirbe id) fd;bn

fatt unb geriet in fo frlHjlidfie Stimmung, bafi idj

äum Sd)(uß 5U fingen begann:

„greube, fdjöner ®öttcvfun!en . .
."

SUö id) aber gerabe babei mar, mit geiimltiger (Stimme

F)erauö5ufdjmettern

:

„8eib um[ct)Iungcn, 5)?ilIioncn!

3)ie[cn Äit^ ber c^an^in SBcIt: . .
."
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ha fliiujelte eö bei mir. 5I(ö idj öffnete, ftanb ber

(^elbbriefträger ba unb Ijiett mir ba§ fcfjiefe 5lreu3

fünf roter (Siegel anf einem ftattlidjen ^^riefe mit

einem ©d^mnn^etn uor hk ^luc^en, aU mollte er fagen

:

„3n biefem 3^i<$^J^ ^'^^^'ft bn fiecjen!"

3($ aber uofienbete im füllen bk beijonnene

<Strop()e:

„33vübev — übenii ©teruenjelt

9.1hi^ ein lieber ^akv lüol^nen."

2)odj tüöbalb gerieten meine fo tjlüdlidj geretteten

Sman^ig dreier in nene @efal)r, benn idj fonnte ol^ne

fie, raie idj in ber erflen ^efiürjnng badjte, ha^% ^e=

ftellgelb ni($t bejaljlen. '^oä) and) biefe SSoIfe cerjotj

fidj; ber ^Briefträger roe($felte mir einen ber bem

©d^reiben entnommenen gnnftljaterfdjeine, mnrbe fürft=

üd) beloljnt nnb ade 9]ot i)aiU nnn für eine äBei(e

ein ©nbe.

^ugleid) mit bem ^senelopebilbe, ha^^ mir fo faner

lunrbe, malte id) bamalö baö Porträt eineö jnngen

mir befrennbeten ^ilbfjauerö, ber unten im ©arten

bcö ganfeö fein Atelier !)atte. ^as ging mir meit

leidjter Don ber §anb, nnb id; legte Dielteidjt gerabe

besljalb raeit meniger 3Bert baranf. (So mar mir fjanpt=

fäd^lid; barum §u tljun, nod; ein graeiteö 2(nöftellungö=

objeft äu (jaben. Ser junge ^i(bl)auer mar, alö id;

beibe Silber fertig I;atte, anberer 9}?einung unb fagte

in feiner berlinifd;en Söeife: „2l>eefte, gri^, mit ben

jrofeen ©d;infen ba mirfte nid) ritte mad^en. Slber bet

Porträt l^ier — bet fannfte. Sa iö 9}?umm brin."

^d) Iad;te barüber, benn id) bad;te ganj ha^^



@ei3enteif. @r foßte aber red;t lie!ommcn, beim alö

'i>k Stuöfteßung, banialö noc^ in ben luigenügenben

9?äumen be§ alten 3{!abemiegebäiibeö, eröffnet runrbe,

fanb bte ^'enelope faum ^eac^tung, baö ^Norträt aber

umrb von Snbraig ^ietf(5 fofort entbedt unb ent(o(^te

biefein betjeifterungöfäljigen unb Tt)oI)(n)ollenben llritüer

fo anerfennenbe SBorte, ba^ anä) bte 33crid;terftatter

ber anberen Blätter aufnterffam lüurben unb itjm im

^obe narfjfolgten. 9)ian fudjte baö 33i(b auf, bie Seute

ftanben bauor in Dorfdjriftömäfjicjer 33euninberuni3, iä)

hctam bie filberne 9)?ebai[fe, ertjiett 'Jtufträge unb rvax

mit eincmmat ein gemai^ter -Dcann. ^aö &IM fommt

oft um eine ganj unüermutete ©de.

Gineö 2ageö im Spätfommer befud^te id; bie

2luöftelluni3 unb ri(^tete meinen ©d^ritt nad^ ber

@egenb, mo meine einfame ^enetope I;ing. ©infam,

fage id^, benn baä ^i(b gel)örte gu benen, bie im ^ot-

übergeben betradjtct merben; faft niemals {)kU \\d)

jemanb bat)or auf. Um fo me()r munberte cö mid),

a(ö id) fd^on oon ferne eine I)ame bemerkte, bie fdbeiii;

bar mie gebannt üor bem 33i(be ftanb. (Sie Ijatic

offenbar im 3?orüberge()en ben .Hopf über bie Sd^ulter

borttjin geioenbet unb mar fo fteben geblieben, ftarr

mit grofjen IHugen unb eUm^^) geöffnetem 3}tunbe, alö

fc^aue fie in ein 9)?ebufenantfit^. ^ann fa^ fie fid)

f^eu um, trat etmaö §urüd unb marf nod) einmal

einen langen, faft feinbfeligen 33tid auf baö Sitb,

mäfjrenb fie fid) auf bie Unterlippe bif^ 5110 id^ mid^

näl)erto, lief? fie, oljue nad; mir l)in5ubliden, ben

8d)leier oor il)r C^kfidjt faden unb ging mit eiligen
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(Schritten bauon. ^iefe Gattung, biefer C^ang, biefe

Slrt fi(5 gu Beraegen — p(5|(id^ erfannte iö) fie. Gö

Xüav meine Unbefannte auö ber Qauhnfiöte. @nb(i(^

l^atte t$ fie raieber, unb biefen SlugenMid burfte id^

ni(^t üorübertje^en laffen, fonft üerfcfjraanb fie mir

üielleidjt für immer ober bod) menißftenö biö 311m

näd^ften 2Bei^na($tömar!t. Qd) folgte if}r alfo fc^neU.

<Bu ging, o^ne fi(5 meiter iim^ufetjen, bem lUjrfaate

5U unb bann inö ^reppenljauö. SSie bamalö üor mir

l^inanf Ifiörte id) jejt bie (eid^ten fc^nelfen <2rf)ritte bie

alten ©teinftufen t)or mir (jinabeilen. ^or ber ^()ür

be§ Ifabemiegebänbeö angelangt, fd^ien fie erleichtert

aufzuatmen, ©ie befeftigte ben 8($(eier mieber auf

i()rem $ute, mäßigte i()re ©(^ritte unb ging auf baö

33ranbenburger ^l^or gu. ^ä) ^atte fie halh eingeholt

unb fragte, 06 fie fi($ meiner no($ erinnere, '^aä)

bem erften ©tufeen bei meiner 3lnrebe ging, mie eö

mir f($ien, ein freunbn(^eö Säd)eln ber 9Bieberer!ennung

über i^re SH^-
„^ianhm <Bu, ic^ merbe meinen S^^etter fo balb

Dergeffen?'' fagte fie.

,,5J(ud) bei mir," erraiberte id), „ift fein ^ag feit=

bem »ergangen, haf^ id; nid)t an ©ie gebadjt Ijätte.

Unb bie dreier Ijahz i($ au(^ nod^, ade jmanjig."

©ie antwortete ni($t, fa^ gerabe oor fi($ l^in unb

txn tei(^te§ 9^ot ftieg in i()re SBangen. 9]un aber

mußte iä) miffen, maö fie oorfiin fo bewegt Ijatte, unb

fpraij: „3Bie gefällt S^nen mein Si(b? (Sie ftanben

x)or!)in (ange baoor unb fa^en eö an."

©ie faf) mi(^ ganj entfegt an. ,,®aö f)aben ©ie
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t]ema(tV" rief fie. „0 baö ift ab[c^euHd)! Sie ^aben

micf) geftoF)len, tt)äl;renb \d) argloö nic^tö aljiite. 9]iir

bie SUeibung ift anberö, foiift §a(tung, Öefidjt, Saar

unb aücö ift von mir ijcnonimen. Gin jeber nuif?

bcnfcn, ba^ . . . unb ba§ wiü xä) nidjt. SBie faim

man fo ctma^ t[jnn, mie barf man cö. ®aö 33i(b

fjat midj in ^(nßft tjejaijt unb id) backte 5u[e^t nur:

HMx' iä) bod; crft cjlüdUd; ^erauö. 3($ glaubte, fie

müßten ade mit gingern auf midj seißen: ,Ta^ ift fie,

bas ift fie!'"

3d) mar evfcbrodcn über bicfen 5(uöbrudj, benn

er überrafdjte midj aufö Ijöd^fte. 3{lleö anbere (jatte

idj ermartet, nur biefeö nidjt. Unb bod) ftimmte eö

eigentlid; genau ju ber fein begrenzten 3^in'ic^()ötti^iHl/

bie bieö 9}Jäbdöen tro^ aller greifjeit beö 33encl)mcnö

immer bemiefen f^atte. ^ä) fu(5te, fo gut eö ging,

i()re 33ebenfen §u jerftreuen. 3d) fagte it)r, ba^ eö

gar nidjt in meiner 2lbfidjt gelegen Ijabe, iljr ^^Jorträt

in biefem 33i(be §u geben, e§ fei gan^ dou felbft ge^

fommen auö einem inneren 3i^^"9C f)erauö. ©eit

jenem 3(benb f)abe mir ^enetope fo üorgefd)U)ebt, unb

id; Ijätte fie gar nii^t anberö barfteüen fönnen. %i\v

mein ftarfeö gormengebtidjtniö fönne ic^ bodj nid;tö,

eö lüärc Dielmefjr eine i^abi\ mofür id) bem Sdjöpfer

aufö innigfte ju banfen Ijätte. Unb fo rebete id; nod;

üielertei.

2öir rcaren unterbeö in ben Tiergarten gelangt,

unb alö mir ben GJolbfifdjteid) erreidjt batten, mar

bereits jcbc Spur bcö Unmutö auö iljrem @efid;t ent=

fd;munben. '-lUn bor ^Unifjeauinfel rebeten mir fdion
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von ^a\v^ anberen ^iiiöen iiiib alö lüir nad;()er bie

fogenaniiten „luilben SBege'' entlaiuj fdjlenberten, ba

tt)nr alleö vergeben imb Dergeffen. —
^er 3}k(ec war n)ä()renb beä leliten Xeileö feiner

^rää^luiuj meljrfad) in feiner äßerfftatt f)in unb fjer

tjegancjen, je^t ftanb er an beni cjrofeen genfter unb

fa^ l^inauö in ben ©arten. (5r u)in!te mir unb ic^

trat fjin^u. „^enetope," faijte er. 3m ©arten ftanb

eine f(5öne, ftattüdje Jrau, etma in bem Filter, ha^

^^enelope ge()abt IjaOen muß, atö ifjr ©atte nad)

jmauäigjäljriger Slbmefenljeit mieber §u ber ^ietum=

iDorbenen jurüdfeljrte. ©ie mar befi^äftigt gemefen,

einen 9^ofenftod an^ubinben. ^abei mar if)re 3{ufmerf=

famfeit na^ ber (Seite l^in abgezogen morben unb fie

)df) über bie ©d)ulter nun bort^in, bag bie eble, reine

Sinie i^reö ^rofilö fii^ fc^ön Don bem laubigen §inter=

grunbe abl^ob. ^ann menbete fie fi($ mieber ifjrer

3lrbeit §u.

Söir gingen Ijinunter, fie gu begrüben. „3^^Ö*^

ma( bein 3(rmbanb!" fagte ^anfroart nac^ljer. (Sie

[jo6 bie f($öne fi^lanfe ganb unb id) erblidte ein

^ilrmbanb, ^ufammengefe^t au^ smanjig ftar! Dergolbetcn

Dreiern.

„®aö mar mein erfte§ ©efdjen! bamalö/' fagte

ber ä)kler. „3}?eine grau lä^t eö nie von \id) unb

trägt eö bei jeber Gelegenheit. (So ift an§i ©lüdögetb,

fagt fie."

„^u l^aft raolfir mieber einmal ©efd)i($ten er^äfilt?"

meinte bie fd^öne grau.

„3a, bie befte, bie id; mcif5!" mar bie 3(ntmürt,
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unb bei* Makv brücfte bie )d^(an!e ^anh ^\m\d)tn beu

beiben feinen unb f($ütte(te fie, ba^ bie ßolbenen

dreier lieb(id) flimperten.

3I(§ idj in fpäter Df^at^mittaßöftunbe bie[e tjUid^

lidjen £^ente raieber üerliefe, luanberte iä) benfelben

äBeij §um ^kI)n()of ©runeiualb luieber luxM, ben id;

Dorijin ßecjamjen luar. Qdj fdjtenberte nad)bcnf(id) ba=

(jin. ®ie finfenbe Sonne fanbte suiueilen einen Strom

Dou £id;t burd) bie bilden bei' cinfönuii^cn liefern;

ftämme nnb i()r Sdjcin (atj rofig auf ben reßun(]ö=

lüfen älMpfeln. Qn ber gontaneftraf^e blufften bie (5rb-'

beeren.

>T>
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itten in einem be^agli^cn ©ommeraufentljaft

auf bem Sanbe traf mid) p(ö|Hd) bie 9]ad;n^t,

bafj meine ^ante ^orotfjea gefiorben fei imb miber

affeö ©rmarten nicfjt anbermeitig über iljr feljr be=

beutenbeö 33ermöi3en oerfügt ^abe.

Saö ^o.\x^^, baö meiner ^ante gefjörte, liegt in

Berlin „am ^artöbabe''. 2öer biefe ©egenb fennt,

bem rairb (ängft jmifdjen \)tn reigüoEen nnb moIjl=

gepflegten ©arten, ben prächtigen SSillen nnb palaft=

artigen .gänfern biefer (Strafe ein (^ebäube,aufgefallen

fein, ba§ morf^ nnb verfallen in einem gänglid) üer=

raitberten ©arten batiegt, tüie ein t)ergeffeneö Ueber=

bteibfel anö alter 3^it. .*gier ^atte bie alte Sante ein

einfameä ©onberlingsteben gefüijrt, beffen ^ernpunft

ein unbefieglidjeö 9JMf3trauen gegen aüe 9}?enf($en nnb

inöbefonbere gegen afle S3ermanbten bitbete; rocö^alb

ic^ faum in meinem '^^Imx Gelegenheit f;atte, fie ju

feljen, nnb nod) meniger, fie fennen ju lernen.

3($ langte am 9fac^mittag in Berlin an, nnb

nadjbem id; mein ©epäd in greberid;ö fleineö, frennb=
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(ic§cö ^otel in bcr ^^otsbomer ©tra^e gebracht Ijatte,

macfjte id) mid; fofort auf, bas Qam „am 5larlö=

babe" aufjuiuc^en. ®ie mürrif($e, alte ^aiiö()ä(teriii

cmpfiiuj mid) iinb fü(;rte mtd; in ha§> 3^^^^^^^, roo bic

äserftorbene in iftrem legten Diuljebette lag. Sie ^or=

f)änge waren nieberge(af]en unb auf einem fdjraarj;

befjangenen ']]oftament jiinfdjen brennenben Sid^tern

ftanb ber offene Sarg. Sie 2(Ite fdilürfte raieber Ijinauö

unD üeB midj aflein. Qd; fa^ bie I;arten, fd}arfen 3"9^/

in benen bodj no^ bie ©puren früljerer ©($ön[)eit be^

merflid) maren, nun gum (e^tenmal. (gö mar mir,

a(ö märe ein 3ug bes griebenö unb ber 3}lilbe barin,

ben id) im Seben nie bemerft Ijatte. Heber ben ©arg,

auf bie ^otenfleiber unb auf baö fdjroarge ^oftament

maren 33Iumen geftreut unb gmar üon einer milben

§anb, bie ^erftänbniö für bergtei^en I)atte. ^d)

muBte mit ©eroiBfjeit, baj3 bie .^auö()ä(terin ha^ nid;t

gettjan I;aben fonnte.

Sie 33eftattung fanb nadj le^tiuitliger ^eftimmung

am '^benb ftatt unb üer5i3gerte fid; ]o lange, ha^ fdjon

hie Dämmerung eintrat, atö ber fd^marjbetjangene

äßagen mit bem ©arge fortfuljr. (£'ö mar ein öbeö

^egräbniö. ©ie l;atte feine gäben inö ^dm\ gefponnen

unb [id; feine Serben uerfnüpft, feine Xeilnal^me folgte

if;r nad;. (Sinfam rumpelte ha^^ fd^mar^e ©efäfjrt burd;

bie ©traf^en, unb nebcnl;er manbelten fed;ö oon ben

fdjmarjen ^oljnbionern beo Xobeö, bereu 'Ikruf biefe

^kfd)äftiguiuj mit fid; bringt, ©ie gingen 3U beiben

©eitcn beö 'il^agcnö unb in il;ren rötlid;en (i3efid;tern

trugen fie einen 3(uöbiud be5a()(ter Xraucr, gemifd)t
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mit einem meljmütiijcn Qmq eiuig unftillbarer ©ef)n=

flicht naä) geiftiijeu (Setränfen. §interl)er fodjte icfi

in einer fdjraarjen Xranerfntfi^e.

@ö mar ein bunfler, molfent)er!)angener (Sommer^

aknb. Unlermegö fing eö an leife gu regnen, unb alö

mir am ^ird^()ofe anlangten, mar W ^nnfeUjeit ganj

l)ereingebro(^en. ®er 2:;otengräber !am mit einer

Saterne, bie in bie fronen ber Sänme gar feltfame

Sinter marf nnb \iä) in bem üor Släfle glänjenben

eifernen 5^irdjf)ofött)or fpiegeüe, unb fnarrenb tljaten

\\d) bie 3^f)orf(ügeI auf. Ser ^Totengräber ging mit

ber Saterne voxan ; bie fed^ö Präger folgten mit bem

©arge, ©in langer 2Seg bnri^ ©räber, @rab!rcn5e

unb 9}Jonnmente, bie uom Sichte ber Saterne in naffem

©lange Ijeroorleud^teten unb mieber Derjdjmanben. Gnb=

ixä) auö einer meinen Kapelle gäljnte unö eine bunfle

5tf)oröffnnng entgegen. ®er Totengräber ftellte feine

Saterne auf ben (Sarg beö Derftorbenen ©atten unb

ging fort. 2)ie Präger feilten il)re 33ürbe ah unb Der=

fdjraanben ebenfalls, raäbrenb id) bie dränge, bie idj

mitgebrad)t ^atte, nieberlegte unb uod; einen 3lugen=

blid Dermeilte. (So mar gan§ ftiü ringsum, benn ber

^ird^l)of lag giemlid) rceit üon ber ©tabt, nur baö

unabläffige 9^iefeln bcö O^egenö mar üerneljmlid^. 33or

meinem ©eifte fal) id) eö fliegen unb gleiten raie einen

ftillen bunllen Strom unabläffig, unb mir aße treiben

mit iljm, meiter unb rceiter l)inauä biö in ha^ grofje

unbefannte 3)^eer, non beffen Ufern feine SBiebcr^

feljr ift.

<£cibel, Grjäljicnbc iSd)viftcn. II. 20
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3d) \d)\dic htn SBagen fort unb roanberte 311 J^iifj

[aiujfaiii burd) ben rieietnben Sietjeit in mein Qoid

äurücf.

II.

©efdjäftridje 3J[nc^e(cöen(jeiten, bie Orbming beö

9iad)(Qfieö detrcffenb, füllten bie näd^fte 3^i^ «ii^-

Sabei war eö ©ommer, (jlüfienber, regenlojer, ftanb=

erfüflter Sommer, nnb mer foI(^e Saftre^jeit in ^^er=

lin fennen ö^^'^^'^^t ^at, ber mei^, ba{3 biefe Stabt

bann ah ein fümatifdjer ,^nrort für Sente, bie an

5n großer Sebenöhift leiben, oon uni(Jä^barem 9Bertc

ift. 3ii^i^i^^t^ rettete id) mid) beö 3lbenb§ inö greie

unb einmal fa(i ic^ baö grof^e ^äniermefen uom ^reu5=

berge auö nor mir (iet3en, eingc()üllt in einen gran-

bfanen ^nnft, auö bem nur bie Xürme mie Iuft=

fdjnappenb (jeroorfaben. Saö 9^ollon nnb 9knidjen

ber ©rofiftabt, baö mir bur(5 bie 9Jad)mittagGftilIe

()erüber brang, er)d)ien mir mie baö teife ^robeln unb

Sdjmoren eineö (^3erid)te§, baö man in feinem eigenen

fünfte gar merben liifit. ^er unaldä)fig (jernieber^

brenncnbe Sonnen|cI;ein fjeijte Steiuljäufer \u\h ©tein^

pftafter mit fo(d)er Öhit, bajä feine ^}ad)t me()r 3lb=

fü()(ung bradjte ; unb aU id) eineö ^Diorgenö nad) einer

oor .S^it5e fdjlaflofen DJadjt fdjon um brei lU;r inö

greie ftrebte, fcblug mir nod; immer bie Söärmc cineö

33adofenö entgegen. 3*^; befal; mir aüe Xage gur 51b=

füljlung auf ber .^arte bie nbrb(id)en ßänber unb
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fd;iüeli3te in ber ^orfteHunö einer grönlänbifc^en 9^eije.

©ie §od)a(j^tnn9, bie ic^ fonft tü^mn $o(arfaf)rern

entgegengetragen Ijatte, begann bebentenb ju finfen

gegen ben gren^entofen 9tefpe!t, ben mir bie einjn^

flögen begannen, bie, äquatoriale §i^e ni($t fdjenenb,

baö 3nnerfte t)on 3lfri!a in bnrd;forfc^en trad)teten.

3n meinem Hotelzimmer Ijing hk ®arftetlnng

einer 2Ba[]ernt)mpl)e, bie mit bem übli^en ^ruge unb

bem geBrän($li($en Slleibermangel in ber gemoljnten

©rotte am 2öaffer jag. ^ä) betradjtete fie Xao, für

2^ag mit brennenbem S^eibe barüber, ha^ i^re gefe(l=

f(^aftti($e Sonberfteßung, fomie iljr mäfferiger ^ernf

es iljr geftatteten, fo menig anjuljaben. Sie nnzäljtigen

9JJengen t)on !ül)lenben ©etränfen, 'i)k iä) in mi(^

l)ineingo§ unb bie in meinem 3nnern fpurlo§ Der=

jifdjten, fpotten jeglidjer ^efd)rei6ung. ^abei gogen

fid) meine @ef(^äfte fo in bie Sänge, bag iä) fiirö erfte

ein (Bnhe nod) niijt ab^ufeljen t)ermo(^te, unb ic^ be=

grüßte beö^alb mit greuben ben ^orfdjlag ber alten

^auöljälterin, auö bem gotel in baö Hau§ „am Slarlö^

babe" 5u sielien, benn in bem alten weitläufigen (^k-

bäube unb bem großen fc^attigen ©arten l)offte id) ein

!ül)lerc5 ^afein 5U finben. ^iöljer mar eö für mid^

ni($t möglich geiDefen, bort 5U Raufen, meil alle 3iw=

mer, bie meine ^ante nid;t bireft beraoljnt Ijatte, fidj in

einem burc^auö unbraud;baren 3iiftctnbe befanben unb bie

anberen noc^ ni($t gioedentfpredjenb Ijergeridjtet maren.

3ln bem Dkdjmittage meinet llmjugeö mar bie

§i^e auf ben äußerften @rab geftiegen unb Ijatte fid^

bereite ber Snnenräume beö gaufeö unb beö ©djattenä
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ber 'i^iiume kmäcfjtitjt. Qrf; mxhxaä)U ben ^^ag ha-

iiüt, mein iieueö '^^efit^tinu einer eingefienben 33efid)ti;

ßuuij 511 untenuerfen. Qu ben Dfläunien, bie meine

^ante bemoI)nt f)atte, mar nttes in gntem ©tanbe,

unb ein frifdjer (Straujä ^Inmen anö bem tjermilberten

©arten gierte ben ü'Iieetifcl) im äÖof)n3immer. SBieber

fiel mir bie reijenbe nnb finnüolle ^Inorbnnng ber

SInmen anf. ®ie übrigen 9läume maren in bem 3"=

ftanbe beö '^erfatteö geblieben, ben meine ^onte angen=

fdjeinlid) begünftigt ober jebenfallä nid)t geljinbert l)atte.

3d; bnrc^uianberte bie uerftanbten nnb mit Spinn-

meben bebedten D^tinme. ^iö anf baö ^rlnirfc^en ber

fleifsigen .^oljiuürmer in ben alten Der(d;nör!elten,

frummbcinigen SJcöbeln mar eö totenftiü bort; nnb ade

bie 5al)lreidjen lUjren, für bie meine ^antc eine be=

fonbere Siebljaberei gcjeigt tjatte, maren abgelanfen,

mit ftarrem ^cu^cv jebc anf eine anbrc Stnnbe bentenb.

^d) öffnete bie genfter, nm Suft nnb ^id)t einjnlaffen,

allein cö fam nnr eine brüdenbe ®lnt, nnb bie ©tröme

bee (Sonnenlid)teö erflimmerten oon nn^übligen 6tänb=

c^en. Uebcrad lagerte jene bnmpfe Sd)nuilc nnbemobnter

9^änme, überall mar 3)Jobcr nnb Stanb. 5((te fünfte

lid)e 'iMnmenfträuHe, bie in djinefifd;en 'Inifen anf ben

6djrän!cn ftanben, 3erfielen bei ber '^^crübrnng gu

•JJ^nluer, nnb ano ben 2epvidjen nnb linirljängen er=

Ijoben fic^ in Bdjaxcn anfgefdjendjtc ^Jotten, bie bort

bereits in nn^iiljligen Generationen nngeftört geljanft

Ijatten. ^sä) fdjante Ijinanö in ben fdjmeigenben, üer=

milberten (sparten, ber im ®rnc! ber ©onnenglnt

fd)mad)tenb balag. T^ie Steige maren mit Öraö be=
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lüadjfen imb auf früfjeren '^(umenOeetcn ftanb l^ofjeö

Unh'Qut. äöilber äöeiii unb ($pljeu raaren, von feiner

9}2enfd;en(janb me^r gebügelt, iljre eitjeneu SBege ge=

gangen unb !)atten fonberbare ©uirlanben unb Sogen=

gange gefponnen; bie Obftbäume waren oljue Pflege

in§ Ö0I5 gef($oflcii unb §eden unb Sträudjer, bie

früf)er unter ber (Schere beö ©ärtnerö geraefen loaren^

(jatten railbe 3:'rie6e unb tiefte in bie §öl)e gefenbet

unh triumpfjierten in trolMger Ungebunbenljeit über

'ük einfüge ®!(aüerei.

®ie brütenbe unljeimlid^e ©tille beö brödeinben

33erfattö warb mir unbeljaglid;. Qcf) begann ade lUjren

im gangen gaufe aufjujietjen, um nur eine 3trt ^eben

um mid^ gu I)aben.

31(0 iä) Ijinaufging, um ben ^oben 3U befidjtigeu,

fanb id§ bie Xljüre jur ^obentreppe uerfc^foffen. ^a
mir aud; gugteic^ cinleud)tete, 'iia^ unter bem 3i^9^f=

bad) bie &hit unerträglid) fein muffe, befdjtoß idj,

einftiueiten baö Grtrem ju ttjun unb mid) in ben Keller

5u begeben. ,<gier marb mir eine fröf)(id)e Uober=

rafdjung gu teil. 3(u§ hcn früberen 3:'agen meiner

^ante lagen ^ier no($ fel^r anfel^nlic^e SBeinnorräte,

unb ba biefer eble ©toff nid;t ju ben Sdjät^en geijört,

bie 3}Jotteu unb 9ioft freffen, fonbern im Giegeuteit

2l(ter unb be^agtic^e dMje feine Giüte biö gu einer

gemiffen ©renje uermebren, fo Ijatte (;ier unten bie

^JJtet^obe, bie oben 3erftörung fc^uf, (jerrlidje ^>o{U

enbung gejeitigt. Qd; nafjm gmei gtafdjen mit eblem

9f?f)einn)ein hinauf, fdjidte bie Sllte nadj @iö unb nabm
mir üor, ben 2lft meiner ^efi^ergreifung am 3I6cnb
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einfam ju feiern. (2ö fin^ kreitö an gu bänimern unb

ic^ befdjlofe, ef)e eö bnnfel n^urbe, in hm ©arten tynah

äu gef)en. 2)abei würbe nur in einer bämtnerigen

ßcfe beö 3]ürp(a^eö ber fettfame 2(nb(id eineö gelben

(5)artenftroI)I}uteö mit blauem 33anbe ^u teil, ber an

einem ^leibeiriegel l)ing. Gö wäre grewel gewefen,

biefe ^opfbebec!nng, bie einen, menn aiid) nur (eifen

Slnfhig ber neueften 9}?obe geigte, ber alten §auö=

^älterin gufd^reiben §u lüollen.

3n bem nerwilberten ©arten brütete bie Bdjmiik

unb ber unbarmliergig flare unb luolfenlofe Fimmel

uerljiefe einen ungeminberten gortbeftanb biefer erfreu^

lid)en SBitterung. 5tm Qnht beö bürftenben unb lec^-

jenben S^aumeö fd)ien cö mir plötjlidj mie eine grüne

Dafe entgegen, (?in fleiner gled in ber D^^älie eineö

'^umpbrunnneö geigte Pflege unb bie ©puren einer

liebenben §anb. lim eine n)U(f;ernbe ©eifiblattlaube

l)erum uiaren einige moljlgepflegte, üon Blumen leudj^

tenbe ^^eete; bie Steige maren üon Unfraut befreit

unb fauber geljarft. ^iefeä fleine 6($mudplät5d)en

madjte einen feltfamen Kontraft gegen bie fonftige SSer^

railberung. Wix fielen fofort bie 33lumen auf meinem

©djreibtifdje unb ber geljeimniöüoße gelbe ©artenftrol);

Ijut mieber ein.

®ort im iSanbe beö gel)arften Steigeö, maö mar

t)a^'i S^ctüdjc ©puren cineö 3}iäbd;enfd3ul)eö, bie in

bie Saube Ijineinfüljrten, leiber aber awd) mieber ^er-

auö, mie i($ gugleid) bemcrfte. 9}Jan fal; eö an ber

6pur, mie elaftifd) unb fid;er ber Sd;ritt mar, ber fie

l)e.rüorgcbradjt Ijatte.
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Qkx ftanben bie güf5(^en ftärfer abgebrürft, mim\

bem Seotoienbeet: offenbar Ijatte man ficf) 511 ben

Blumen Ijinabijebeugt, bort iDieber bei ben 3[>erbencu

unb bort äunf($en ben 9?elfen rcar er tief in baö raeidje

(ijartenlanb geprägt; baö Ijatte offenbar ben 9}ionatö=

rofen gegolten, bie bie DJcitte be§ Beetes sierten.

©ö gibt ni($tö, rcaö bie ^^'(jantafie mef)r anregt,

alö bie Spuren eines jierlid^en 9JMb($enfnBe5. Wlid)

begann ba§ 9^ätfe(, bas \\ä) auö aii biefen f(einen

Sfn^eiijen gnfamntenfetjte, mit großer ^^eihiafjme ju

erfüllen. Qd) Ijordjte nnraiHfürtidj in ben ©arten

I)inauö, mir mar, alö muffe idj ein feinem fitberneö

J^ac^en ober ha^ '^Hanfdjen eines .Hteibeö in ben (5)e=

büfc^en oerne^men, aiidn nur bao nnabläffige @e^

fdimä^ ber ©perlinge, bie in ben -^^appeln 5ur dMjc

gingen, unb ha§> ©djriden ber ^nrmfd;ma(ben ans ber

Ijoljen iiuft brang an mein 0(;r. Unterbes mar eö

bunfel gemorben unb id) fe^rte in ha^ §anö 5nrüd.

^ä) fanb mein 3^^»"^^^' bereits erleuchtet unb

einen gebedten 3:ifd; meiner raartenb. 2Bieber berüfjrte

mid; anmutig bie freunbti^e 2[rt ber Slnorbnung, mir

mar, als f^raebe no($ ein Qauii) biefes gel^eimnisooHen

unb anmutigen SBefens in bem ,3iwmer. ^ä) ftellte bie

glafd^en in (Sis unb Ijarrte bes äi'eiteren. 33^ir mar, als

muffe fic^ nun bas 9iätfel löfen. ßnblid) marb brausen

ein 6($ritt oernel)mli($, leiber nur ber moljlbetannte

fdjiürfenbe ber eilten : fie trug baS 3(benbeffen auf. ^a=

hei huä)U fie fo ausne^menb, ha^ id; iljr ben freunb=

fc^aft(i(^en diai gab, fic^ boc^ eine jüngere (Stü^e htu

julegen, ha fie in i()rem 3l(ter ber ^iül)^ bebürftig fei.
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uorüber. %van C^ehcimrätin Ijah' irf; ^iDangig 3af)re

bcbient iiiib feine .*Qi(fe nötig getjabt, bie grau ©e=

[jeimrätin litten and) an 5(ft(;mQ/' Sabei fal) fie mid)

lauernb feittDärtö an: :ucin guter dlat fd)ien i(jr '^er=

bad)t in erregen.

„©ie pflegen )o Ijübfdje Blumen Ijinten im Öarten,

'Brigitte/' fagte \^ mit ueränberter ^aftif. 6ie roarf

mir mieber einen (auernben ^üd gu: „(5in paar

'^(umcn fiirö .*Qauö unb für bie ^^afen, baö mufi fdjon

fein/' brummte fie; bamit fdjiürfte fie mieber Ijinauö.

3(^ entforfte eine glafdje unb bemerfte bann,

baft bie 3nte üergeffen (jatte, ein (^)(aö l;in3Uäufet5en.

(5ö ftanb ein 3d)ranf im ^i^nner mit fjunbert fingen

von '^^^or^eKan unb bergleidjen, unb eö gtücfte mir,

barin einen alten grünen 9Uimer mit mattgefdjliffenem

^^^einlaubfranj unb Ijoljem gufj ju entbeden. ^abei

mufUc id) läd)cln über bie llnmaffe uon 'Waffen unb

OUäfern, bie id; befafj. T^ieö bemeglidje (Eigentum

ftanb allerbingö in einem lieruorragenben Montraft ^u

bem 'iMerfeibel mit 3tnnbedel unb ber gemalten laffe

oljue'.s^enfel, bie frül;er meine einzigen ^k*fi^tümer biefer

iMrt auömadjten.

311^ id) nad) bem Crffen bebaglid) auf bem 8ofa

lag unb eine ,;^igarre raud)te, fpannen fid) biefe &C'

banfen meiter an^j. Dtir feljlte jetU eigentlid) ineiter

nidjtö alö eine grau. 5l(le fonftigen ^inge maren üor=

banbcn unb menn $l?otten unb .^^olsmürmer im Saufe

ber 3<^il etiirnö meniger im Gebiete beö Stoffmed)fel^

gearbeitet l)ätten, brandete fie nic^t einmal eine 3luö;
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[teuer. iUber in ber groBen (EijenÜfte lagen ja un=

5äf)Üße Rapiere, bie befteii ^^ffafter auf a\lt biefe

SSunben. 3c^ fatj baö §auö neu entftefjen unb freunb=

lic^ nn'o cjldugenb in iüol)(gepf(et3teTU ©arten liegen, ic^

faf) eine anmutige (Seftalt fic^ barin umt()un, icfj )af) fie

mit einem gelben etro^()ut in ben ©arten gef)en, lüo

in ben frifdjge^arften «Steigen fleine 5ierli($e Spuren

!)inter i^r 3urüd6Iie6en ; id; faf) fie sraifc^en ben Unä)-

tenben Blumen fielen, ben ^opf üoü 3(nmut mir 5u=

gewenbet, icf) fpürte ben Seüfojenbuft — ja id) fpürte

ilju rcirfUd) — er !am auö bem ^Sfumenftraufje, ber

in bem gierlidjen uenetianifdjen ©(afe auf bem Xii^t

üor mir ftanb.

Unterbeö mar eö fpät geworben, id; fat; naä) ber

lll)r, eö mar bereite elf Ubr Doriiber. 3n ber luu

belebten Straße mar eö längft ftiH, 3umeilen fuf)r mit

fernem leifen Bonner ein 3"9 '^^^ ^^?otöbamer (Süfeu;

baljn über bie iianalbrüde ober einfame Sd^ritte tönten

Ijallenb auf bem Steinpflafter üorüber. 3dj bef(J(oft

5u ^ette §u gelten.

Gin feltfameö unb eljrmürbigeö ©ebäube follte

mi($ biefe yia^t aufnel)men. Qd^ i)üü^ no($ nie in

einer folc^en ^agobe gef(^lafen, es bebrüdte midj fcirm=

lid). (Bin pijramibaleö ©erüft mit einer großen gol=

benen £ugel an ber Spi^e. ^^ier ^bmenflauen bielten

bort eine gtut üon ©arbinen, hk fid; biö auf hm
'^oben ergoffen unb mit einem bunten 5lrabeö!enmer!

gesiert maren, baö von einer jeglidje 9laturiüal)rf)eit

felbftfd^öpferifd^ üeradjtenben ^Ijantafie beö Hünftlere

3eugniö ablegte. Qd^ fd)lug bie ©arbine jurüd unb
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crfc^autc über mir auf einem Öebircje von .Hif{en baö

.»god^plateau, baö mir 311m ^kdjtlacjer biencii folfte.

:}hm marb mir au^ bie ^ebeutung einer fleinen ^ritt=

leiter tiax, bie in ber 'Jiäf)e beö ^etteä ftanb unb beren

Stufen mit ^eppicfjftreifen befd)(agen maren. O^ne

l^erüorratjenbc turnerif(f)e ^efäl^ißuntj märe eö fonft

nidjt möglidj gemefen, ben 03ipfel biefer ©d)Iafein=

ridjtung 5U erreid;en.

3(^ befaf)! meine 6ee(e ben (;imm(ifdjen 9}iä($ten

unb ftieg 5ur ^^robe fjinauf. Gine glut von meinen

Miffen fdilut) über mir jufammen, al§> i(^ mi($ nieber^

(eßte. Sofort falj id) ein, baf, i($ bei ber obmaltenben

.sjifee in biefem 5lif(cnmeer fein ^(uge juttjun mürbe.

Mur5 enti($lofien naijm i^j bie Tede unb ein Riffen

mit, fe()rte in baö 'il'o()näimmer ^nrüd unb (etjtc mid)

bort ijalb auöoofteibet auf ha^ Sofa.

'li^ar eö nun ber ijenoffene ^iöein ober mar cö bie

bumpfe Sd)mü(e, bie im 3^^^^^"^!^ Tjerrfd^te, meine fo

i3lüd(id)e gäfiitjfeit im Öinfdjtafen ()atte mid^ an biefem

l>tbcnb oerlaffen. 3n ber Stille ber 3U($t mürben

alle bie ^öne (jbrbar, bie baö.öeräufd; beö ^^'aijeö

fonft. übertönt, unb eö bemädjtiijte fid^ meiner balb

jene neruöfe Spannung, bie auf jeben i^aut adjtet,

bor ]id) (jeroortfjut. 21'er ba u)eif5, über meld;e '^ülk

von fnadenben unb polternben, riefetnben unb rafd;e(n;

ben Xönen ein atteö ucrnad)(äffigtcö .*gauö gebietet, ber

mirb eö begreiflidj finben, baf^ id; balb uollauf 5U

tt)un l)atte. ©in .^{naden unb ^e^nen ging jumeilen

burd; bie alten 3}Jöbel, alö redten fie bie uon langem

Stel)en uerftciftcn (^Hiebcr; unb menn id) in bem mu
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geiDiffen ©ämmerbunfet beö 3nn"ierö auf bie Bd)vär\k

luib Sef)nftüWe ftarvte, fo fcfjienen fie fi(^ ju reijen

iinb hk alten Dcnnorfc^teu ^lugel^ unb Sörcenbeiue 511

Ijeben. ^ann luieber tarn ein @erafdje( bie Tapeten

Ijera6 unb ein leifeö ©eriefet f)inter^er, bann fnifterte

eö in ben ©den mit Rapier, bann tappte e§ im

©(^laf^immer auf bem gupoben, bann mar mieber

ein Gepolter in hen cRäumen über mir ober ein ©e?

räufd^ mie üon leife fi^Iürfenben Schritten, ^ä) t)er=

fu(5te 5U fdjiafen; aftein faum (jatte fid) ein leichter

dlzhzl um meine ©inne gebreitet, fo ri^ mid) ein

neues feltfameä ©eräufd^ mieber 5um Saufdjen empor.

ÜDcanc^mal mar es mir, alö ^öre id; braufsen (eife

©djritte im ©artenfieö unb flüfternbe Stimmen.- Mn
fiel meine groge eiferne Slifle ein, mit ben unsäfjHgen

^^]apieren, bie oielen Sl^ertgeßenftänbe, bie in hm 3itti=

mern jerftreut maren, unb ^ugleid; bie einfame Sacje

beö Qan\^^. Einmal ftanb iä) auf unb fafi in ben

(harten Ijinauö, ber im bunftitjen 'D?onb(idjte balag.

(5ö mar nid)tö gu felien alö ber einfame 9}ionbf(Jein

unb bie tieffc^rcar^en ©chatten ber 33äume. — ä^enn

iä) fonft nid;tö oernalim, fo mar immer baö unab=

(äffige STiden ber unääf)(ii3en lUjren ha: x6) bereute

jejt, ha^ i($ fie alle aufge^oßen l)atte. ^Ison ber 2)iele

tönte ber fräftige ^enbetfdjlaij ber SBanbufjr unb im

3iinmer tidte es unentmirrbar bur($einanber, mie ein

©efd^mäj t)on oielen (Stimmen. @ö fdjien mir, a(ö

^ah^ ic^ f($on eine emige 3^^^ f($laf(oö gelegen, unb

\ä) lieg meine Ul)r repetieren. Sie fdjlug gmi^lf. ^"^aum

maren bie feinen klänge t)erl)allt, fo fing eine alte
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cljvuiürbiije Uljv mit 3l(a(iaflcrfäulen , bic auf bem

6efretär ftanb, an ju fnurren imb gu murren, alö

[jnfte fie bieö für einen Gini3riff in il)re S^ec^te, ber

^^erpenbifelfd)(Qc3 mürbe tjanj (autloö, alö l)ie(te fie

ben 5ltcm an, bann f($nurrte etroaö in \\)x unb fie

fing an, Ijeifer unb bebäcfjtig ebenfadö smölf 5U

fdjiatjcn. 3(ber eine anbere fteine ($oIerif(^e U(jr ful)r

ba3mifcf)en mit Iiellem ftingenben Scijlage unb marb

nod) el)er fertiij, atö baö alte mürbeüolle öeftell. dlnn

rief eä bumpf mie au^ meiter gerne: fudud, hiänd

— 3mö(fmal. ^ann fingen im Sd^Iaf^immer gmei

ijfeid^äeitig an unb liefen um bie 9i>ette, unb a(ö ber

Mampf nodj nid^t entfd)ieben mar, I;o(te bic alte fielen;

ul)r brummenb am unb übertönte fie. diad) einer flcinen

-^]aufe fam nod; eine Ijinterljer mit fd)arfem, fd^nellem

8d)lage, alö l)abe fie ^^Ncrfäumtcö ein^uljolen, unb bann

blieb "eö füll.

3o oft id) audj früljer bie ßeifter^ unb Öefpenfter^

furcht mandjcr DJenfdjen belädjclt l)atte, in biefem

'ilugenblide fing idj an cin3ufcl)en, ba^ eö ^}}Jomente

gibt, in benen ber 9}ienfd^ für baö Uebernatürlid)e

befonberö empfänglid^ ift. 9)iit einem gemiffen ©djauber

empfanben meine aufgeregten 8inne ben 33eginn ber

Weiftcrftunbe. Qd; rul)tc jur 'Jcadjtjeit in ben Ü^äumen,

bie meine Xante täglid) bemobnt Ijattc, unb plöt^lid;

naljmen alle (^kräufd;e unb Xöne, bic id) Ijörtc, eine

anbere Tcutung an. ^sni Sdjlaf^immcr mar cö mandj=

mal mie baö Icife 'Climen cineo Sdjlafcnbcn
;
jumeilcn

ful)r iä) im pl5^lid)cn Sd;rec! 5ufammcn, bcnn cö

ftreifte mid; ein §aud) mie oon einer manbctnben 0e=
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ftalt. Wv tarn wieber in bie Gfriiincnuuj, ums id) in

biefen ^agen fc^on öfter empfunben f;atte, nänüid^

bie augerorbentUd^e ©(eidjartigfeit meiner Sage mit

ber 2I(epnberö in ber üortreffücfjen Grjäfilunö beö

alten @. ^. 2B. goffmann: „©in gragment auö bem

Seben breier greunbe/' 2Öafjr(i(^, cö fefjlte nidjtö,

alö bag bie alte ^ante beö 9lac^tö nmginge unb an

if)rem 3)lebi5infd)ran! mit ßläfern flapperte, nm bie

2(el)n(ic^feit üottftänbig gu madjen. Gnbli($ machte

boc^ bie Uebermübnng i^re Df^edjte gettenb nnb id) üer=

fiel in einen ^albfc^laf anö 2:ranm nnb Söac^en ge=

mif(^t, ber t)ielleidjt eben gnm rairflic^en 3d)(af rcer=

ben nioHte, alö baö leife 5lnarren einer ^(jür nnb ein

Sic^tfdjein, ber an bie 2Banb fiel, mid) jä^ rcieber

roecfte. 3JJein gerj, mie non einer eifigen 5^raIIe ge=

padt, 50g fid) frampffjaft jnfammen, a(ö id; faf), mie

bie ^Ijür nad; ber ^ie(e (eife nnb üorfic^tig fid) öffnete

nnb ber ^ereinfallenbe Si($tfdjein fid; Derftärftc. Sann

!am eine f}e((e meiblidje C)eftaU in einem 'Jiad;tgemanbe

5um ^orfi^ein, bie eine 33(enb(aterne in ber .öanb

trng. «Sie lehnte üorfidjtig bie Xi)i\x miebcr an nnb

ging mit (antlofen Sdjritten qncr bnrd; bao Qi^ntner

5u einem fteinen SBanbfdjranf, bor nnüerfdjlofjen mar.

©ie fteüte bie Saternc anf ein ^nlt, öffnete ben

^d)xa\\t nnb hann fjörte id) ein leifeö .«^(ingen nnb

klappern mie ron ©(aö. ^Uö^lid) rntfd)te ber ©tnM,

auf ben id) meine §anb geftü^t I)atte, auö nnb gab

ein (anteö ©eränfc^, lä) faf) bie ©eftalt, ein jnngeö

f(^öneö 9Jiäbd)enantIife, uon ber :Saterne fd)arf belend)tet,

mir jumenben, bann ein (5d)rei, ein bnmpfer gatt.
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ein Gepolter ber ftürjeubeii Satevue, ein unterbrücfter

©enfjer ()interF)er unb alleö max bnnfel unb ftill.

^ä) fprant] eifenb üom ©ofa unb mad;te 2\ä)i.

®aö junge 9}Mbcfjen (ag lautloö ba unb regte fic^

nicCjt. Qd) beugte mi($ über fie unb glaubte ein Teifeö

5Itmen 5u uerfpüren, e§ tt)ar aljo nur eine 0[)nmadjt.

Slnfangö mar id; ganj ratloö unb mußte nur, baß

tima^^ gefc^eljen tiiuBte, aber bie S^ermirrung liefa Tni($

3u nidjtö fommen. Gnblid^ üerfiel ic^ auf baö Gin=

fac^fte, naf)m bie junge öeftalt auf meine 3(rme unb

trug fie auf einen SeIjnftuI)L ^ann Ijolte id) Söaffer

unb fprifete eö \\)x inö ©efidjt. Qu ben 3^Wt^npaufeu

riß id) fo ftarf an ber Klingel, baß ber gange (Sloden^

jug mit Gepolter ()erabfie(. ®ie alte §au§l)ältcrin

fam f($eltenb unb ^uftenb über bie ®iele; mit t)er=

jerrtem 3lngefid)t falj fie, maö oorging.

„5öa§ ift ba§," feifte fie, „uiaö l)a6en »Sie ibr

getl)an?"

„6e^en ©ie benn nid;t, baß ha^ J^^äulein oljn=

mädjtig ift," rief id), „^ier beißt e§ bclfen unb nid)t

fd-iua^en!"

'^k 2(lte ging gu bem ^2i?anbfdjranf unD fingerte

5n)ifd)en ben Öläfern, bann bradite fie ein fleineö

g(äfd)($en Ijeibei unb rieb mit bem Qnljalt bie «Stirn

bor Ol)nmä(^tigen.

,,2Bie fommt ba§ 3}?äbd;cn fjierljer," fragte id),

„3ur 9kdjtäeitr'

„(S§ ift meine 9üd)te," fagte bie §auöl)älterin.

„.^cute nad;t !am mein altcö 5lftl;ma unb bie grau

C^el)cimrätin battcn ein 9.)Mttcl bagegen in biejom



-^ 319 c^

©c^ran!. Hub alö icl; ]o in ber 3In9ft lag, 't)a erbot

\id) ha^^ jumje ^ing, (jingugefien iinb ha^^ Tlittd 511

i)olen. äßenn id^'ä bod) nicl)t gelitten (jätte ! 2öaö Ijaben

(Sie mit il^r gemad;t, raaö ()a6en Sie iijx getrau?"

,,©ie mag geglaubt Ijabeu, eiueu @eift ^u fe()eu/'

fagte id^, Jk f<$rie auf uub fiel l)in in einem 9}2oment/'

r/3^/ i^/" f^Ö^^ ^^^ ^^^^/ fortroäljrenb reibenb mit

unl)eimlid;em ©rufte, „bie grau @el)eimrätin gelten um,

fie l^aben feine 9^u^e in ber alten S^apeße. Qdj ^öre

fie oft beä 91adjtö leife einljergel^en, mie frül)er, toenn

fie nidjt fdjlafen fonnten. 3d) l^abe fie audj fc^ou oft

gefe()en, fie nidten mir ^u mit bem blaffen ©efidjt, bort

am ber (Sde oorgeftern ahen\), aber id; fürdjte midj

n\ä)t/ lieferte fie, „Ijabe bie grau ©eljeimrätin fo

lange gekannt. . . . ®aö arme ®ing, mie fie fi($ er=

fd)roden Ijat. 3}?argarete, mein i^inb, wad) auf,

!omm 5U bir, eö ift ja uiemanb mefjr ba."

2)ie SBangen beö 93Mbc^en§ röteten fi($ langfam,

bie 2ltem3üge oerftärften fid); uub ha iä) fürchtete,

bag mein 2lnblid il)r in biefer Sage peinlid) fein würbe,

ging iä) in ha^ ©djlafjimmer. ^alb l)5rte id) bie

fanfte ©timme ber örroac^enbeu, aber oljne 3U va-

ftel)en, maö fie fagte, bann §ogen fidj beibe mieber in

il)re 9^äume gurüd.

®aö ©el)eimniö beö ijaufeö mar auf eine feit::

fame SBeife gelöft uub gmar ni(Jit in ©unften meiner

9k(j^trul)e; — erft am friil)en 9}Jorgen fiel id^ auö

einem unruljigen, oft unterbrodjenen ^raumfdjlaf in

feften ©djlummer.
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III.

3i(ö bie 2l(te mir am iKorcjen ben 5laffee brad^te,

(latte fie etrcaö Saiiernbeö ; id) fa(), bafi fie mir etroaö 511

fncjcn Ijatte. ^d) fragte fie nadj bem ^efinben ifjrerDlidjte.

„(Sie ift fdjon fort, [jeutc morgen abgereift,

"

uerfe^te fie fd^nell, „eö mar )ä}on uorfter fo beftimmt,

unb ba itjr ber Sijred nidjtö gef^abet Ijat, fo (ieji id;

fie reifen." ^abei fpielte ein befriebigteö Sä($e(n um
i()ren alten melfen ^hinb, unb ik fd^ielte mid) oon

ber Seite an, a(ö motte fie bie SBirfung biefer 9]ad;rid)t

auf mi($ beobadjten. 3d) t()at iijt nidjt ben Öefatten,

midj ueriounbert 5U geigen: „So?" fagteid) gleidjgiUtig

unb uevtiefte mid^ fd^einbar eifrig in meine 3ßitii»9-

^iefe Dkdjridjt beriifjrte mid) peinlid), benn i^

mufe geftefjen, id; hxad)tc ha^^ 33ilb biefeö 3)Iäbd;enö

nid)t auö meiner ^Nfjantafie. 3mmer mieber fü()(te id)

bie DolIe anmutige öeftatt in meinen 'Firmen ruben,

immer mieber faf; idj fie oor mir Hegen, blaf;, fdjön

unb Ijitfloö, bie eine fdjioere g(ed)te beö bunften fiaareö

auf bem meifjen G)emanbe ruljenb. 5ltte bie fteinen

lUnjeidjen, bie ifjre CS'rfdjeinnng eingeleitet Ijatten, unb

alic ^^Ujantafien, bie id; baran gefnüpft Ijatte, üer=

einigten fidj mit ber '^isirflidjfeit ju einem ^ilbe, baö

einen munberbaren ,3^1^^^^^' f^^ "^^i-^) b^tte unb nid)t

auö meinen (^ebanfen mid;. ^d) ging an^ unb ftreifte

ben ganzen 9}iorgen im Tiergarten umbcr, attein t^a^j

'imh unb bie (^3ebanfen uerliefjen mid) nidjt. 'Jiadjber

ftanb idj jn .sSanfe lange oor bem l^^ljnftnbl, id; rüdte

il)n mir juredjt, mic er in ber 9lad)t geftanben Ijatte.



-^-., 321 ''S-

^ami 91119 \d) in ben ©arten iinb fuc^te bie üerBtaftten

(Spuren in ben Steigen wieber auf; irf; fe()rte inö

§auö gurüc! unb üergrnb mein ^(ngefidjt in ben bnf=

tenben Stranf?, ber auf riieinem !^i]d)e ftanb. Xarauf

üerfan! iä) rcieber in eine nadjbenflic^e 33etrac^tung beö

£el)nftu^(ö, alö wolle id) feine üerfc^oüenen gormen

unb bie cerblaBte garbe feines lleberjugeä für bie

©raigfeit in mein ©ebädjtniö prägen, ^ä) alauhe^ fein

Slrdjäologe ^ai ben 5\aiferftu(j( 5U ©oslar ober fonft

eine f)iftorifcf)e Si^gelegenljeit jemals mit fold)em 3n=

tereffe betrachtet, aU xä) biefen alten macfeligen Setju^

ftu!)(. ßiiimal mar id) im Segriff, midj barauf gu feljen,

aber id) ttjat eö nidjt. 3d) flingelte, benn id) empfanb

ein brennenbes Sebürfniö, mit 33rigitte über if)re 9?ic^te

in fpred^en; meine Sce(e fef)nte fid) iiad) Details, ^ie

Sllte mit i()rem lauernben öefid)t unb i()rem fd)(eid)en=

ben Söefen benaf)m mir fofort ade Suft, unb meine

2(bfid)t erfd)ien mir loie eine ^srofanation. 3d; geriet

in ^^erlegen()eit, ba id) nun gar nid)t mußte, maö id)

i()r fagen foßte. 3n meiner Ser^meifhing beauftragte

id) fie, mir bei ber näd)ften (Selegeiif)eit ä^Ö^rren gu

befleHen, obg(eid) id) mof)l mußte, baß nod) gegen

neunt)unbert (2tüd oorrätig maren.

öegen biefen 3i'ftcinb muf3te etmaö gefd)el)en. Qd)

erinnerte mid), baf3 ber Soben biö jet^t meiner G^3ene=

ralinfpeftion entgangen mar, unb befd)(oß f)inauf3u=

gef)en, inbem id) hei meiner ^^ortiebe, in altem 0e=

rümpel ju ftöbern, I)ieroon eine 3(b(eitung meiner

©ebanfen erl)offte. 2I(ö id) I)inaufging, fab id) bie 9((tc

fic^ im ©arten gu fd^affen mad)eii.

Reibet, 6v3ä()(ciitic irf)riftcii. TT 21
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^'em aus feiner flinbf)eit nod) ein Stüif 33oben=

poefie in (Erinnerung geblieben ift, ber wirb Derftef)en,

n)e(($en feltfamen ^^ii^-^^i^ ölte D^umpelfammern, ^\u

üalibenanftalten für penfionierteö .gauögerät nnb am--

gebiente 9Jiäntel auö^uüben üerfte^en. 3luf biefem

^üben, unter ber @lut eineö üon flammenber ©onne

bcftraljlten 3^^9^tba($eö, mar baö 3beal eineö foldien

@erümpell)eiligtumö in finben. 3d) bebauerte faft

fdjmer^lid;, Ijier nid^t meine ^inbl)eit «erlebt ju ^aben.

ST^eitläufig, rainfelig, t^erbaut unb üerftettt mn taufenb

fonberbaren ©egenftänben — mit bnnflen, bämmerigcn

Gden unb ftcinen plö^lidjen ©laöfd^eiben im ®a($,

bie einen fc^arfcn Sid)tftral)t l)erauQl)oben, biefe @in=

ri(^tung mar märd)en^aft. Tlciiu 2lugen fielen auf

ätüei alte üerftaubte Giften mit fc^nör!ell)aftem @ifen=

befc^lag, bie meine 5Iufmer!famfeit erregten, unb id)

bef(5loJ3, fie näl)er gu unterfud)en. Sie raaren nidjt

Dcrfdjloffen unb ber Qnljalt beftanb am ^üd^ern unb

^^apieren. IHlte vergilbte 3}tanuffripte uon ber §anb

meiner Xante, alte üerf(Jollene öebidjte, bie fie ah^

gefdjricben Ijatto, (^jebidjte mit fleinen nieblidjen ro=

mantifd;cn (^Jofüljlen, bie einft unfcre OJiütter begei=

fterten. ^ä) blätterte barin Ijerum. äi>ie unerfprief3lid)

unb ncrfdjimmelt crfdjeint bie ^soefie ber Xageömobc

nadj fünfzig ^«Iji^t'i^. ^ann famcn unjäblige Xafd)en=

büdjer, bie ÜNOilrtufer unferer itluftrierten 3ournale,

mit fünlid)en .Uupferftidjen unb mit Elitären, .^Uän^en

unb (>3enien auf bem !4:itelblatt. 2llö id) fo 5unfd}on

ben ^riö, 3buna, Gupbrofijue unb mic bie Xitel biefer

2afd)enbüd)er nun alle biegen, umljerftöberte, l)örtc id)
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plb^Iic^ ben 6djritt ber Kten auf ber ^obentreppe. 3(^

fa^ hinter einem Dfenfc^irm au^er Sienft imb ätüifdjen

einigen quieöcierten £ef)nftü(j(en auf einem haften unb

fonnte ungefe^en buu(^ ein gro^eö )ÖlotUnloä) ^inauö-

(ugen. ©ie fam bie treppe I)erauf unb ging quer

über ben 33oben gu ber X^üx zim^ 9}ianiarben3immerö,

bie mir Inö je^t nod) nic^t aufgefallen mar, ha alte

(S($rön!e, bie banekn flanben, i^ren ©chatten auf fie

marfen. ©ie r)erfi$roanb f)inter biefer X^üx unb p(ö^=

(i(5 Sudte i(^ ^ufammen, benn icf) (;örte eine Stimme,

bereu ^(ang mir üon ber legten 9?ac^t ()er nur 3u

mo()( im ©ebäc^tniö !)aftete. 2)aö junge 9}Mbd)en mar

no($ ^ier, unb bie 2l(te ^atte eö oerteugnet. 2Ba§

raar für ein ©runb t)orf)anben, bieä 3}Mb(^en in fo

gefieimniöDoßer SSeife ju lauten unb gu verbergen roie

einen @oIb|^a|?

„®er 3^9 Qß^t morgen um ftekn UE)r/' lf)örte id^

^Brigitte jeljt fagen, „ben ST^agen Ijabe i^ f($on befteilt."

®ie 2:()ür mar ni($t gan^ gef($(offen unb id)

fonnte, rao iö) fa^, jebeä äöort oerftefien.

,,2Earum foß id) benn aber fo plö^lidj fort/' fagte

baö Tlähd)cn, „unb marum muß idj (jeute fjier oben

eingefperrt fi^en unb barf ni($t hinunter? 3($ bin je^t

mieber ganj n)o()I unb eö ift fo öbe l^ier, i(^ mag nii^t

immer ben alten ©iebel t)om 9]ebengebäube anfefjcn."

„^inb, bu oerftel)ft baö nidjt — unb bann \)ahe

\iS) i{)m gefagt, bu feieft f(^on fort — menn er nun

bi($ hoä) fief)t, maö foll er t)on mir benfen?"

„Slber idj öerfte^e e§ gar nid)t, ic^ oerfte^e e§

bur(^au§ nidjt, meöbatb er mi($ nie fefjen follte. ©r
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i)at bod) fo ein guteö (>3efi(^t unb fo freimbHdjc Stiigen"

fnnr!({(^, baö fagte fie), ,,it)aö foßte er mir tüo^l an-

Ijaben, id) glaube, ber fann feinem ^inbe etraaö ^u-

(cibe tf)un. Unb fennft \)n i()n benn — "on benfft bir

bod) nur, bog er fo fdjtec^t ift."

„^u Infi ein jungeö, unerfafireneä ^ing," fdjalt

bie Ute, „unb fennft bie DJJänner nid^t. Selbft ben

guten foÜ ein jungeö SJiäbc^en nidjt trauen, wenn eö

arm ift unb er rei($, unb roenn e§ umgefef)rt ift, erft

red)t ni^t. ®ie SIrmen angeln nai^ ©olb unb bie

Dteidjen na^ Sd^önljeit unb Unf(^ulb. 3d^ Ijabc oö

geftern moljt gefefjen, mie er mit ben 5(ugen bic^ nidjt

(oöUefj, a(ö bu auf bem Seljnftuf)! lagft. ßeute morgen

t()at er fo gleid;gü(tig, atö er naä) bir fragte../'

„Qai er nad; mir gefragte"

„3^atür(id) f)at er, — unb t!iat fo gleidjgüttig

;

allein mir mad}t er nid)tö uor. ^ä) ijabc if)m gefagt,

bu niäreft abgereift."

„3d) märe fo gern nodj f)ier gebüeben — e§ mirb

bir ja fdjon aKeö fo fdjmer bei beinem 3nter— unb meine

ftcine liebe Gcfe im (harten — (aj3 mid) bod) btciben, id)

mifl mid) aud) nie fcl)en (äffen, menn er im !Qau\c ift."

,/}hin gel)t eö bod) nid)t meljr, ba id) ibm Ijeute

baö gefagt Ijahc. llnb menn eö auä) ginge, id) (eibe

eö bod) nid)t. :^i'arum fjat bie ^rau (^ebcimrätin fo

ein ncrtaffcneö ^cben gefüf)rt unb ift einfam geftorben?

®ie 3}Jänner finb baran fdjutb. Senn bu bie gefefjen

I)ätteft, bie l)ier im .s^aufc auo unb ein gingen, a(ö

fie eine blutjunge Sitme mar, bu mürbeft nid)t mel)r

,^meife(n. llnb bann fam einer, ber mar anbere^ al§
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bie übrigen, iinb bie grau (^eljcimrätiu meinte ha^^

auä). 3d^ bai^te, ber fönnte ber 9f?ed)te fein, er f)atte

fo etmaö ©erabeö unb (S'f)r(id)eö nnb paffte auij üon

@rö§e, eö ^ätte ein f(^mudeä $aar gecjeben. ^cr

war aber gerabe ber 6c^(immfte, er uerftanb nur fein

ganbinerf beffer a(ä bie anberen. 3I(ö eö j^erausfain,

l)ai bie grau @e()eimrätin fidj'ö ju ^erjen tjenommen,

unb fo ift eö gefommen, bafe fie üon bcn 9Jtenfdjen

ni($tö me^r raiffen moHte. — Gö fann ja mal einer

gut fein, wie bein '^ater jum ^eifpiel, aber fidjerer

ift, man traut gar feinem."

„^ä) fann eö nun einmal nic^t Derfte^en unb

fann nidjt benfen, ha^ bu red^t Ijaft," fagte War-

garete, „eö mag luol)! fo(($e ^JJenfc^en geben, aber

baf3 er fo ift, ba§ fann iä) nidjt glauben. äBie traurig

märe eö auf ber 3Belt, menn eö nidjt anberö märe,

alö bu fagft. 3Jlein ^^cbcn lang I)abe \d) nid)t ge^

glaubt, bag eä fo oiel 6djled)tig!eit geben lonnte —
unb bu meigt oon iljm nid;t ein '^eifpiel 3U fagen."

„3c^ Ijabe lange genug in ber Sßelt gelebt, um
bie ä)Ienfc5en ju fennen, unb id) Ijahz meine Hingen

offen gel^abt. @r ift au(^ nii^t anberö alö fie alle.

-Isor einigen ^agen ftanb er am ^enfter, alö er Ijier

gerabe im §aufe mar, unb fal; auf bie ©tra^e. ^a
!am ba fo ein leidjtfüf3igeö ^ing gegangen mit einer

^Dhififmappe unb mit langen, rotblonben §^aren, bie

fo ben 3kden l^erunterljingen, mie eä je^t bie luu

orbentlidje 3}iobe ift, fo eine, bie na($ a\im ilcänuern

fie^t unb bie Singen oor unb binter fid; Ijat. ®ie

fal) i^n am ^enfter fteljen unb tadjte iljn an, benn
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ein f($mucfer Wim\<i) ift er, baö tiuifj man iljtn (äffen."

(^anfc, alter ^radje!) „Unb er ntdte if)r ju nnb (adjte

uiieber, nnb fie faf) fidj fortinäfjrenb nad) if)m nm, nnb

fo nidten nnb la(^ten bie beiben, fotange fie fi(^

feigen fonnten. ^ä) ]a^ aüeö redjt gnt, benn id) ftanb

f)inter bem ^rofeen gÜeberbnfdj im ©arten, llnb ben

Xacj baranf fa() iä) xijn mit bem (joc^Innnicjen ©ing ö^l^ß^^/

nnb fie maren fo lant miteinanber, ha^ bie Sente anf

ber (Strafe fid; mnnberten nnb i()nen nad^fafien!"

Qkxnaä) entftanb eine !(eine $anfe, in ber id) 3eit

()atte, nac§ paffenben Sln^briiden ber 23ermnnfd)nnt] für

bie alte Brigitte mid) nm^nfeljen, bie eine nnfc^nlbige

^egebenfjeit mit meiner !(einen rotblonben Gonfine

§ebtt)io, mit ber ic^ anf bem Ijarmlofeften 9Jedfn^e

ber SBelt lebte, alfo gn meinen Un^nnften anönnt5te.

,,2[^ann gefit bod^ ber Sn^V" fracjte enblic^ 3}iar=

garete mit gebrndter ©timme.

,,3)Jori3en frülf) nm fieben lU)r," fachte bie ^Kte,

„idj Ijabe an beinen !Cater telecjraptjiert, baf^ er bid)

Don SBalbenbnrg abijolen (äftt, benn allein barfft bu

mir nidjt gelien."

^ann öffnete fid) bie ^Ijür mieber, bie 3l(te

fdjlnrrte über ben ^oben nnb ging feud;enb bie treppe

mieber l)inab.

DJJeine erfte S^egnng mar, Ijinein^ngeljen 3n bem

jnngen 9)Jäbd)en nnb mid; jn nerteibigen gegen bie

^Nornnirfe, bie man mir gemadjt Ijatte. 3lber bie

8djam über bie Sanfd^crroUe, meld)e id; foeben gefpielt

I)atte, nnb bie gnrc^t, 3)^argaretc 5nm jmeitenmal

töblidj jn erfd^rcden, l)ielt mid; baüon jnrnrf. (Jin
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anberer (Njebanfe giiuj mir biird; beu Sinn. 3rfj ftieg

eilig nnb leife Ijinab in mein ^©otjnjimmer, inbem id)

nntermeöö eine X\)üx im jmeiten ©tod mit Öeränjd)

öffnete unb f($lof^, nm ber Uten bie ^ieinnng bei5u=

Bringen, \d) f)ahe mic^ bort anfgeljalten. ®ann ^olte

i(^ ha^ ^nx^inid) Ijernor nnb fndjte Söalbenlntrtj anf.

3d^ mnß jn meiner ©d^anbe gefteljen, bag biefe por=

geflan^ nnb fo!)(enreid)e ©tabt 8cl)Iefienö mir bamatö

ganj nnbefannt mar, ban! einem mnnberBaren @eo=

grapfiiennterridjt, ber mir fämtUiJe größere 9]eben=

fliiffe beö 3Ima5onenftromö nnb aüe bie Inmtfc^ecfitjen

Staaten 5(merifaö nebft ifjren bebentenberen ©täbtcn

nnanölöfd^(id) inö ©ebäd^tniö cjeprägt (jatte. ©ö mar

eine Station ber 9tieberfdj(efifdj'9}]ärfifdjen Gifenbaljn:

ber $erfonen§n(3 ging nm fiebcn lUjr morgenö, nnb

ein ©i'preßjng, ber biefen in Sommcrfelb einljorte,

nm nenn Uljr. ^^on Sommerfelb an Sdjncll^ng, lUn=

fnnft in 2Balben(nirg abenbö fedjö lll;r fiinfsig 9}tinnten.

3d) padte einige notmenbige ©egenftiinbe in einen

fkinen c^anbfoffer nnb bracfite biefen abenbö nad)

^nnfelmerben Ijeimlid) in einer ^rofd^fe naö) bem

^al^nfjof, moranf id) in meine Söoljnnng jnrndfeljrte.

3lm anberen 3JJorgen ermac^te id) ]d)on nm fünf lU;r.

3$ ftanb anf nnb Dertrieb mir bie geit fo gnt aU
möglid^. ©ö mar bereite lebenbig im ^anfe. 3($ Iiörte

^^iiren fdjlagen nnb bie 3l(te anf ber ^^^ortreppe fünften.

Um fe($ö \\i)v tarn eine ^rofd^fe mit einem uer^

fdjlafenen ^ntfdjer nnb einem moröfen ^'ferb angerollt

unb I;ie(t uor bem §anfe. 5lnf ber Xreppe marb ein

leidster Sdjritt t)ernefjmti($, eine mofjibefannte, an=
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miitiije 3timme f^tiuj an mein Ofjr, unb bann trat

bie (cidjtc Weftatt in einem cjrauen ©ommermantel

üor bie Xiji'ix. Sßäfjrenb ber c^iitfi^er uerbroffen uom

33o(f !(etterte nnb einen t3roJ3en D^eifeforb auö bem

§aufe Ijolto, ftanb fie in bem Denuilberten -iNorcjarten

nnb lief? bie 33(icfe mie 2(bi($ieb neljuienb über baö

§anö unb bie a(ten, morfc^en, mit Gpl^eu befponnenen

3}?anern gleiten, ^ann ftieg fie ein, bie 2IÜe ftappte

hcn (Bä)lag, ju, ber ^utfc^cr fdjmenfte aufmunternb

feine ^'eitfcfje unb ha<^:> alte mürbicje ^ferb fetzte fic^

in jenen ^eudjeltrab, burd; \)c\\ bie berliner ^rofd^!en=

t]äu(e in ötl'<^i<Jter 3Beife einen mäf3ißen Si^ritt §u

niaöfieren miffen. ^ie 3l(te fd^aute bem gut^rmer!

befriebiijt unter fanftem 9^eiben itjrer fnöc^ernen ,*gänbe

nad) unb !ef)rte in baö s;)a\i^j jurüd. Um fieben lUjr

bradjtc fie mir mie i^emofjntid; ben 5laffee. 3d; lai)

auf bem Sofa, raud)te eine 3ui<^^^*^ ^^^^ fii^ ^'i"^' 3^i-

tunß, fc^einbar oI;ne mid) meiter um fie 5U behimmern.

Xie alte 'Brigitte I)atte Ijeute etmaö äBoljlmollenbeö in

il;rem äöefen, etmaö übertrieben greunbtii^eö, baö

iljrem (^)efid;t einen IHnöbrnd (jab, alö menn bie 6onne

auf alteö Öemäuer fd;eint. Sie erfunbiijte fid) nad;

meiner nädjtlidjen iHulje, fie jeigte ein fo unnatürlid)eö

Qnterefje für mein 'Ii>oblbefinben unb leijte in iljre

^iBorte eine fo unc]laubiiiürbii]e Sanftmut, 'i)a\] idj

luoljl bemerfen fonnte, iiüe befricbißt il)re Seele uon

bem CSreicjniö beö Ijeutiijen ^JJiorijenö mar. 3dj fdjmun=

jelte innerlich unb fd^mieg. 5(lö fie fort mar, fdjrieb

id) eine .^arte an fie beö Qnbaltö, baft mid; il>erl)ätt=

niffe 3U einer plö^Uid^en ^Jcife nad; 'JJiedlenburö be-
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H)0i3en I;ättcn imb id) woiji in beii uäcfjften ^ai^eii

md)t surüdfel^ren loürbe. ^ann tiefen acf;t Ufjr 31111^

bete ic^ nur eine 3^9^^^^ ^^^ ^^^^^ Ö^'H3, fj^nntoö ein

Siebi^eii pfetfenb, raie ^u meinem (jeiDotjnten 3}iorijen=

fpa^ierganc] am bem §au|e. 3<^ ftecfte bie .sparte in

beu nä($ften ^rieffaften an ber ©cfe ber ^otöbamer

(Stra|3e, nafjm eine 2)ro[c^!e unb fufjr nadf; bem ^lieber;

f($lefif(J='I>Zärfi)cIjen ^aljnljof. (Eine 8tnnbe fpäter faf^

id^ in bem (Srpreßjntje auf bem äöege na$ ©djfefien.

IV.

3}kn maij 33er(in ueiiaffen, von metdjei' Seite

man mill, immer mirb man bie (Entfaßunijöfraft unb

bie (anb|cf)aft(idje 33ebnrtniö(ofii]feit beö -Isolfeö be=

munbern muffen, baö uerftaub, in einer fotdjen ©eijenb

feine .gauptftabt jur (S)rü(5e unb madjtDolIcn )ö(üte 3U

bringen, ^uö Urfac^e biefeö äljaiujelö an au3iefjenben

iHuf^enbingen marb id; um fo meniijer abijelenft von

h^n (^ebanfen, bie mein 3nnereö erfüllten. 3d) mar

allein in meinem Goupe, un\) fonnte ifjnen umjcftört

nad^Ijäntjen. 3Baö nun merben follte, Ijatte id) mir

nodj meniß üOerletjt. 2)a§ 3I6enteuernd;e ber ^ad)i\

ber 9?ei3, ber in ber ^efclijumj eineö p(ö(3fid)en Gut=

fdjtuffeö (ießt, [)atten mid^ biö je^t i]efan(jen ijef)a[ten;

in ber Untfjiititjfeit ber Gifenbaf)nfa()rt erraad)ten anbere

@eban!en. 2Baö bmoa, mid), biefem 9}]äbd;en, 'i^a^^

id) nur jmeimat flüdjtiß (jcfefjen, ha^^ id) meiter tjar

nid^t !annte, nad)3ureifen in bie meite SÖelt? ^arum
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uuir \{)vc cjan3C ©cftalt für mid) in einen fo anmutigen

(S($ein öeljüllt, bag eö befeligenb raav, nur an fie in

bcnfen? ßö ttiar etraaö tüic eine fanfte 9}hifif in ber

(Srinneruncj an fie, unb biefe gauberifc^en ^öne raid^en

nidjt Don mir. Düdjtä Don Seibenf(^aft, von feuriger

G)(ut füljüe id), eö mar meljr eine fanfte, einbrimjlid^e

Söärme beö ^erjen^, unb menn bieö Siebe mar, fo

mar fie gekommen mie ber Tlonh in ber ftißen (Sommer=

nadjt. 9}hr fiel ein Sieb ein, ha^ iä) früf)er oft Ijatte

fingen I;ören, unb unauf[)altfam fummten mir bie

(Etropl^en burd) ben cQopf:

9?immer luei^ id^, iuie'§ ße!ommen,

SBar eö bod;, alä müfjt' eä fein,

S)a^ mein ."oers bu l^ingenommen —
@Qr fo l^eimlic^ fc^Iic^ eö ^i»-

(2o ifie ^Blumen [til( evbiürjeu,

3Bie im Senj ergrünt bie 3lu,

2ßie nad) Ijn^tn 2'age§ ©Iüf)en

.t>oIb unb labenb finft ber %an.

}Vi6)i beftürmt mid) roilb 35erlangen

(yiutenuolfer Sel^ufud^töma^tl —
25>ie ber llionb !am e§ gegangen

3« ber ftittcn (Sommernad^t!

Qmmerfort ju bem 2^afte ber dläha biö jur

3elbftqua( mieberfjolte id; biefe '^erfe. Qä) (;abe bieö

@ebid)t nie für ein befonbereö 5lunftmerf geljattcn,

allein Ijeute mar mein öeift in ber ^uTfaffung, eine

gülle Don poetifdjcm .s^^nig barauö gu fangen.

^ro|3 allebem mufUe id) mid; fragen, maö nun

merben follte. Qd; fonnte bie Ülntmort nid;t finben.

3ebenfal(o moHte id; 2)iargarete nidjt an^^ ben 5lugen
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üerlieren. SßiiBte \d) nur i^ren Söo(jiiort, bann fonntc

id^ aßeö ber Ijiftorifrfjen Gntiuicfelung überlaffcn.

Unter foldjen Gkbanfen unb Uebettecjungeu üerging

bie 3ßit- ^^^ 3^'9 rannte nnanff)örtid) burd) ben g(ü=

^enben Sommertag, eine 2So(!e üon dland) unb fieiflem

©taub hinter fid) laffenb. 3^1^^^^^^^^ ^^^^^ Station mit

hir^em Slufentfjalt unb einitjen gelancjiueitten 9)Jüfeit3=

gängern, bie auf bem ^^erron ber 3(n!unft beö 3^9^^ c"t=

gegenbrieten; enblid^, nac^bem mir bie 3eit fc^on etroaö

lang gemorben mar, famen mir in Sommerfelb an.

3d) üermieb eö au^jufleigen unb befam beöljatb

meine fdiöne ^^erfolgte nidjt 3U &c\id)t. ^ie 3Seiterreife

nad; Söalbenburg verlief ofjne befonberen 3i^ifd)^Ji^tt-

9}iir pod)te ba§ gerj unb eine eigene 33ef(ommcn[)eit be=

mädjtigte fid; meiner, afö ic^ in ben Saljnfjof uon )h^aU

benburg einfuljr. ,3d; übergab meine ^ad)m einem 33e;

bienfteten beö „Sd^mar^en ^Jioffeö", ber auf bem 'l'errou

bem ©äftefang oblag, unb mifdjte mid; bann fpätjenb

unter ben Strom ber 3(uöfteigenben unb ©mpfangenben.

(So mar ein auffattenbeö ©ebränge auf bem 33a()n.=

Ijof, eö mugte ein Sängerfeft in ^^a(benburg ftatt^

finben, benn buntbef(5(eifte 9}Mnner ftiegen in 9)Ienge

au^ unb mürben fierjUi^ empfangen. Qd) oermidelte

mid) in eine fo(($e (Smpfangögruppe, mürbe irrtüm::

(i($ermeife unter bem Sluöruf: ,ßU[n alter guter

Sd^ulje" oon einem iouialen Sangeöbruber, bcffen

Unterfd^eibungäoermögen in einer gehobenen geftftim=

mung bereits untergegangen mar, umarmt, unb efje

biefe SSermed^ötung fid^ aufftärte unb id) oon bem

SSerbad^t, ber alte gute Sd^ulje gu fein, gereinigt mar.
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laufen. -Da icfj ^JJartjarete auf bem Perron nidjt

fnnb, ei(te icf) naä) bem Ort, rao bie Söagen (jielten,

unb faul tjerabe früf) genug, um fie auf einem leii^ten

fleinen Ginfpänner bie Strafe ]^inabfaf)ren gu fe^en.

hieben i()r fa^ ein alter 9}iann unb fü()rte bie QüQd.

Gin 3Sagen mar je^t nidjt §u i)a[m\, raegen ber feft=

(idjen UeberfüUung ; ein SDh'if^iggänger, ben [^ fragte,

üb er ni^t hzn Ginfpänner ober feinen 33efi^er fenne,

be(e()rte mid; mit grof5ftäbtifd)er Ueberlegenf)cit, baß

man in einer fo bebeutenben 6tabt mie 3Balbenburg

nid;t jeben 3}knf(5en fennen !i3nne. 3" Si^B^ J^<^^=

rennen fonnte iä) bem SBagen and) nidjt, unb fo blieb

mir nid)tö übrig, alö mid^ in ha^^ feftlid) gefc^müdte

'^Balbenburg unb in baö überfüllte „Sd^mar^e ^J^ofs"

^^u begeben.

V.

I^ie näd)ftcn Tage uergingen mit uergeblid^en

xHuöflügcn in bie Umgegenb, incbcfonbere nad) ber

OJid;tung, moljin ber äßagen bamalö maljrfdjcinlid)

gefal;ren mar. Gö bauerte nidjt lange unb mein "Bc-

ginnen erregte 3luffe^en unb er5eugte allerlei -l^er^

mutungen, ^ie einen bielten mid) für einen Gng^

länber, ber fid; jur iHnöübung einer jener odjrullen,

bie alö ein '^sriuilegium feines isolfeö angefel)en morben,

Ijier aufbielte, unb ein anberer, ber in mir einen :öe=

amten ber (^)el)eimpoli5ei vermutete, erjäljlte mir unter

uielem l'adjen unb in fidjtlidjem Triumpfie über feine
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beffere Ginfidjt, bte ©efc^ic^te einer loden 'ililüte, bie

ber ©runb ineineö 3üifent^a(teö in Sr^albenburg unb

meines anffaüenben ^Betragens fein foKte. 2([5 er bann

mit einer gejdiicften 2i?enbung anf bie üorsügUdje Gin=

rid^tung ber prenj3i]djen ©eljeimpotiäei tarn nnb i($

mi(^ ba^u jc^roeigenb üerf)ie(t, rceit ber Wcann anfing

mid^ 5U (angrceilen, lächelte er (lebentniigsöoU nnb

üerftänbnisinnig, nnb (ira(^te ah ein Wiann üon SBelt

baö @efprä($ anf ein anbereö ^f)ema.

3($ J)atte a[[mäf)(i(^ alle Dörfer in ber näheren

Umgegenb t)on 2Balben6nrg nnter ioilfe einer jener t)or=

jüglicfien harten abgeftreift, bie bem prenf3ifd)en(l)enera(=

ftabe i^ren Urfprnng i^erbanfen, nnb nirgenbö I)atte ic^

eine (Spur gefnnben. Xeö ^ndjcns IjerjUc^ mübe, backte

iä) ^nroeilen ]d)o\\ baran, nac^ Berlin ourüdjnfeljren

nnb einfad) meine 3Üte jn fragen, ^a fie iljre 9lid)te

in Sidjerljeit üor mir badjte, Ijätte fie gen)if3 fein Qt\)l

auö i^rem 2.l'ol;nort gemacht. IHber idj fdjcute biefen

aöeg, fe^te mir noc^ aä)t 2:age feft nnb fudjte raeiter.

©ineä ^ageö war iä) in grieblanb, einem fleinen

(Stäbt($en, 5mei 9}leilen iion SGatbenburg. 3c^ mar

mit ber ^oft fjingefal)ren nnb badjtc meinen 9^ndmeg

gu gnge über ha\ fleinen S^nrort ©orberöborf jn nel;=

men, ben id; bis je^t nod; nic^t befndjt (jatte. dla^

biefem 2)orfc füf)rt ein nälierer 9[i>eg bnrd; bie gelber

üon grieblanb nnb über einen fteinen malbbebedten

§üge(, non bem man i)a^j in einem fd)ma(en minb=

gefdjü^ten Seitentljale liegenbe @i)rberöborf frieblic^

üor fi($ liegen fiel;t. ^ä) befdjlofs bort bie 'Oiac^t 5U

bleiben. 9Ja($bem id) mir in bem überfüllten Oiaftbof
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mit 3}Jüf)e ein Quartier gefiltert i)atU, machte ic^ inic^

nad^ meiner (3emoI)ri!)eit auf, bie nähere Umgebung ju

uurdjftreifen. treffe id) in einem fteinen ©ebirgöborfe

einen 'Baä), fo fjabe id; bie 3)^etf)obe beraäl^rt gefunben,

feinem Saufe entgegen gu ge^en. gaft immer füf)rt

biefer 3Beg gu anmutigen ober angiefienben fünften,

©ineö ber le|ten Käufer im ®orf fiel mir auf, a(ö id)

üorüber ging. @ö gibt Singe, bie in ©infadjfjeit unb

©djöntjeit baliegen raie ein (5)ebi(5t. 9J?an meig faum

ben ©runb anzugeben, allein ein mo^ttljuenber §aud)

berüljrt baö ^er^, eö ift bie 9?oüenbung in ber Se=

fd)rän!t()eit, bie unö fo angene!)m erfd)eint. Unb aufeer=

bem mar mir immer, alö t)abe iä) biefeö fteine ©d^in^

bclliauö fdjon einmal gcfetjen, aU fei id) fdfion einmal

in ben fauberen Steigen 5mifd)en hzn buftenben Blumen

gemanbelt. (Selbft ber alte 9)knn, ber bel)agli(^ auf

einem fleinen ^änfd)en üor ber %^\\x fafe unb fein

^sfeifd)en rau($te, erf($ien mir fo befannt, bag iä) mid)

noc^ einigemal nad) il)m umfal).

3(j fam in bie gelber unb fd^ritt ben fanft an=

fteigenben gcmunbenen 3©eg entlang. Ser Sauf be§

Sad^cö mar mir mie ein fpielenbeö §ünbd)on ^ur 6eite.

guerft ging er riefelnb unb plätfd)ernb §u meiner

9?ed)ten über fteinigen örunb neben bem SBege l)cr,

bann fd)mang er fid) in großem ^ogen ^ur Seite unb

nur an ber gemunbenen (5rlenreil)e im ferneren 3[öiefen=

grunb fonnte id) feinen Sauf ucrfolgcn. 9iun fam er

wieber in ncdifdien l^ll'inbungen näl)er unb näl)er, 5u-

mcilen einen funfelnben Sonnenbli^ äu mir I)erüber=

merfenb, bann in l)er,^baftem Sauf quer burd) ben
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2Beg, tüo er gut Siufen eine 3t'it (aiiö fittfaiii im ©runbe

tDciter riefelte. ®ann üerlor er fid) feitiuärtö an ben

gu^ ber allmäfjlid) fid) üerengenben 2:^QhDanb, biird)

bun!(ereö @rün feinen f)eim(i(^en Sauf bejeii^nenb.

®aö ^()a( ge^t in ^raei (Spieen au^, benn ein waU

biger 53erg fc^iebt fic^ mit fdjmaler Söalbjunge jraifdjen

bie ^(jalrcänbe unb brängt eö in smei fd)arf anfteigenbe

Spinnen gufammen. ßrün unb gelieimniöüoK mölbte

fic^ ber 2Balb über ben ©ingang beö SSegeö. 9Jiein

greunb, ber ^a($, I)atte fid) in bie S^iefe wertoren unb

bli^te !aum l)ert)or unb riefelte Derftoljten unter feud)t=

bemooften ©teintrümmern unb bidjtem garnfraut.

®o(^ je Ijö^er id) ftieg ben fteinigen ^^fab l)inauf, je

mel^r näljerte fid) mir ber plätfdjernbe ©efell, unb

enblid^ liefen 2Beg unb 35ad; frieblic^ in ber S^al=

rinne nebeneinanber Ijer. 3luf ben gelbern l)atte ^u-

weilen ein 9Jlenfd) in ber gerne gearbeitet, Ijier mar

iä) mit meinem riefelnben @efäl)rten allein. Gine a\u

genel)me Ml)k Ijerrf^te in bem malbigen ©runb, baö

«Singen ber DIabeln fam an^ ber Qöl)Z unb mifdjte fidj

mit bem (Seräufd) bcö äöafferö gu anmutiger 2Balbmufif.

Söo bie f(^male 2;l)alrinne eine fleine 33iegung um einen

üorgefc^obenen gelfen mad)te unb vor mir ein fonnigeö

^slä|($en mar, rulite idi) eine SBeile. ®er Sac^, beö

einförmigen Saufes mübe, fprubelte Ijier über ben

SBeg unb bli^te §mifd^en ben gerflüfteten Steinen in

üielen riefelnben gäben l)en)or. 3d) ftanb an hen

gelfen geleljut unb laufdjte in hk ©infamfeit Ijinauö.

9^a(^mittagöftille mar ringsum, bie garnfräuter

{)ielten mie §änbe il)re gefingerten Blätter bem Sid;te
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eiittjcoeii, auf b(^n rötUdjcn gidjtcnftnmmen ftanbcii

ßolbflare öarjtropfeit iinb ber fräftige Sonncnbiift ber

Pannen füllte 'c^k Suft. Gin fSdjillerfaÜer fam mit

[jaftigciii ginge iinb ßtättcte feine atlaögläuäenben

gliigel auf einem marmen (Stein, raie im ftoljen ^e='

Ijagcn über il)re fd^immernbe ^^rai^t. 9)kin alter

Sd^metterlingejaßbeifer erioa^te plö^lic^. ®ie (£(^iller=

falter rcaren in nnferer Öegenb feiten nnb gel)örten

3U ben grögten ©c^äüen einer (Sdjmetterlingöfamm=

hing. 2Ilö Slnabe Ijatte \^ nie einen erraifdjt. 3d;

na()m meinen (SommerI)nt nnb fd)li($ midj leife nä^er.

5lber ber <Sd)ißerfaIter geljört gu ben fdjeneften nnb

fdjnellften Sdjmetterlingen. 5?anm Ijatte id) mid) iljm

genäljert, fo Ijob er fid) auf unb fdjmang fid^ mit

Ijaftigem taumeinben ginge üor mir I)er. ^od; bort

faf, er inieber auf einem fonnigcn Stein mitten im

33adj, ber Ijier in breiterer glädje langfam einI)er5og.

Qdj tappte über I)erüorragenbe (Steine, allein mieber

üergebenö. ßin ^raeiter (Sdjißerfalter mar plci^li($ ba,

unb bie beiben umroirbelten einanber eine äBeile in

ber Suft unb tieften fid) meiterljin auf einem alten

^aumftamm nieber. 93iir mar, alö Ijörte id) iet5t

leidjte (Sdjritte ben ^'f^"^ Ijerabl'ommen , allein in

meinem ^«gbeifer adjtete idj nidjt barauf. (Bdjon I)atte

id) meinen .'gut in ber Sdimebe über ben beiben ^ierd)en

unb mollte fic eben bebeden, ba fläubten fie ju beiben

Seiten auöeinanber, unb inäl)renb id) il)rem auffteigen-

ben ginge mit ben klugen folgte unb il)nen nadjeilte,

rannte id) faft gegen ein jungeö 3)iäbd)en, baö eben,

um eine Aelöede biegenb, ben '^^fab I)erunter fam. 3d)
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prallte freiibicj erfdjrocfen ^unic!, benu in beiiiieUion

^ugenbüd ]d) iä), ha\] es. 3}?argaretc raar. Sie ftaiib

erftaiint niib ueriüirrt uor mir, eine biin!(e Diöte ftiecj

in i()r reineö ^Intli^ unb ifjre Stutjen fudjten ben äi^eg,

ben idj i^x Derfperrte.

„3)iart3arete/' fagte i($, ,,enb(id; Ijabc id) ©ie

tjefunbcn, feit üierjelin ^^agen juc^e ic^ ©ie!"

(Sie trat gurüd nnb rcurbe mm plö^lid) Meid),

it;re 3(ugen fpä^ten ämjftlid) an mir vorüber.

„3($ I)abe Sie nun gefunben," fn(jr ic^ fort, „nnb

(äffe Sie md)t e()er, aU biö id; raei|3, ob id; i)er=

gebenö 9efnd;t nnb gefunben l^ahz ober nid;t. 2aQ für

2'ag l)aht iä) biefe (Segenben bnri^ftreift mit bem ©e^

banfen an ben 5lugenb(id, ber nun oor mir liegt, nun

entf(ie!)en Sie mir nid)t, id; f)abe nur menig in fagen
!"

„3Baö motten Sie oon mir," fagte fie gitternb,

„ac^, laffen Sie mid; gef;en, id; mng nac^ §aufe.

Sie meinen eö nid;t gut mit mir. 2Sarum finb Sie

mir (;eimli($ Ö^folgt . . . 9}?eine ^ante fd;rieb mir, Sie

feien naä) 9)ied(enburg gereift!"

„3(^ f)ahz nur eine fur^e grage an Sie, äJiar-

garete. Sie raiffen, iä) ()abe in Berlin ein groBeö,

alteö, einfameä §au5 unb id; bin gaug allein barin.

3}Mufe, 9}iotten unb dlo]i t)er5e(;ren e§, ber ©arten

ift eine äBilbniö nnh Slnmut unb Orbnung finb längft

entfd;munben. 9}Jargarete, iä) möd;te, baj3 eö anberö

mürbe, bafs ^eben unb greube mieber einstige, baf5

Drbnung unb groI;finn barin malte, ^od; i^ allein

fann ha^ nid)t vollbringen, unb fönnte iä) mand;eö

and), fo mürbe bie ©infamfeit bod; bleiben, -^d) hahc

Scitiel, (Sr3ä()(cnbe Schriften. II, 22
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©te mm gefudjt, liebe 9}cQrgarete, um ©ie 511 frößen,

ob ©ie mir babei Ijelfen moHen, ob ©ie eö uerfud^eu

mollen, mit mir oereint bieö 511 erreichen!"

©in Seui^ten raie im grü()lin9, menn ©onnen=

jcfjein iinb 2Bo(fenfd)attcn medjfelnb über baö Jv^lb

jieljen, seilte fi^ in i^rem 2tnt(it5. ,,9r>ie joü benn

ha^ gefdje^en?" fragte fie sa9l)aft.

„SSerbe mein, 3Kargarete, merbe mein!" rief

irf) nnb ergriff i!)re §anb unb 50g fie fanft an mid),

,,mit bir oereint foll eö gelingen, unb ein Seben foll

eö merben, fd;bn mie bie junge 9??orgenröte unb \)dUx

mie ein grüblingötagl"

3(^ ^atte fie aHmä^lidj an meine ^ruft gebogen,

unb fie (ag bort, unb ein Ijeftigeö Steinen erfc^ütterte

ben jungen Seib. '^slb^Ud) f(^Iang fie beibe SIrme um
meinen §a(Q unb ]a\) mir unter 2;()ränen lädjelnb inö

@efi($t: „9lic^t raa^r," rief fie, „bu bift gut unb

ebel — unb beine 3(ugen fijnnen nid^t fügen. Sage

eö mir unb idj mill es glauben unb raill bein fein —
bein — bein!" 3c^ beugte mid) §u il)r nieber, meine

Sippen fanben bie i()ren unb gaben bie 3Intmort.

9^od; liegt ha^:> §auö am Älarlöbabe öbe unb t)er=

fallen in feinem oermilberten ©arten. 5lber nun fommt

bie 3^it, mo eö orfteben foll ju neuem (yian3 unb

neuer ©djönljcit. Unb fo (^3ott mill, foE ein neueö @e=

fdjledjt auö iljm Ijeruorgeljen, baö ben glud; nehmen

mirb oon bem alten ^aufe unb ausbreiten roirb uon

il)m neuen ©egcn unb neueö Seben!
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or (äiujerer Qeii Ijiett id) iiiidj einicje Saljre (jin^

i biird) in einer fleincn ©tabt auf unb wax bort

an einen atten ^errn empfo]f)(en, ber ein ©tnbiengenoffe

meinem 3>aterö geraefen mar. .gn bem §aufe biefeö

3)lanneö gintj ic^ am unb ein unb genoB bort t)iel

greunblidjfeit. §err Softor Sinbom war ein ftatt=

Iid)er unb jooialer ©e(^5i9er unb ein großer ^^^atur^

unb ©artenfreunb, ber f)errlic^e ^(umen unb tö]U

(id)eö Obft 50g, unb fein ©arten, ber \\ä) in g(üd(idjer

füblic^er Sage in ^erraffen ^u einem fteinen «See ^inah

fenfte, raar im ©ommer unb ^erbft ein raaljreö güll=

^orn föftüdjer ®inge. 2l(ö ein SSunber erfd^ien eö mir

immer, waö burd) finge Sluönu^ung beö 9iaumeö auf

einem üerljäftniömägig fteinen gled Grbe atteö erjeugt

merben !ann. 2lm Gnbe beö ©artenö ßefanb fid) auf

einer fleinen ßrljöljung eine niäd;tige 2inben(aube, bie

auf ben füllen, Don ©djilf unb Söeiben umfrängten

(See fid) öffnete, unb bort fag iä) eines fdjönen 5Ibenbö

im 3(uguft in Ijeitercm (5jefpräd)e mit bem alten §errn,

ber an jenem 2age befonberö aufgeräumt mar. 3]or

uns auf bem 2if(^e ftanb eine mäditige Sdjale mit



föftUi^eu ^^sfirfidjen, 3^eineclaubeu unb Slprüofen, in

ben @Iäfern fdjimmerte eine ror5Ü9li(^e ©orte von

9^f)cinn)ein, unb rinßöutn ertönte in hm füllen 3{benb

Ijinein ha^^ fröljlid^e Öetöjc fpielenber ^inber, ber Gnfel

unb (5n!elinnen meines ©aftfreunbeö. Unter biefen

irar ein suiölfjäljriger 3unge, ber [id) burdj Qrofje töx-

perüdje (^emanbtljeit auö5eid;nete. ^s(b^lid) Ijörten wix

beffen ©timme nuö bem 3öipfe( eineö ^aumeö, ber

feine 3^^^^ luageredjt nad; beni Ufer beö <Sceö fjinauö=

ftredte. „i^vo^vaUx \" rief ber 3unc3e, „nun paffe mal

auf, mie i^ cö je^t fdjon gut !ann
!"

®amit mar er auf einen ber magered^ten B^^^^Ö^

Ijinauöoerutfd^t unb Ijinß plö^Hc^ au ben 5^nieen baran,

mit bem Stopfe nadj unten. Qu meinem Sd^red liefi

er fid) bann I00, griff aber t]ef($idt in ha% 2auh beö

unteren ^i^eigeö, baß fein .Körper fid; menbete unb

ber ^opf mieber nad) oben fam, unb fo üon 3(ft ju

3lft rutfc^cnb unb ftür^enb, gelangte er, inbem er

redjtjeititj feinen gall burd) mieberljolteö Gingreifen in

bie S^^eige milberte, glüdlid) unten an.

„&nt, mein <Bol)n/' rief §err Sinbom, „fannft

mal Ijerfommen !" 'Jiadjbem er ben i^naben für feine

Seiftung reidjlid; mit Obft beloljut Ijatte, manbte er

fid^ in mir unb fagte: „(Sine alte gamilienfunft, bie

id; fd;on uon meinem ^atcr gelernt ^abe unb bie Ijod;

in (iljren gel;alten mirb, fcitbem fie mir einmal einen

fo großen ^ienft geleiftet l^at."

„SSeldjcr ^ilrt mar biefer ^ienft?" fragte id) etrcaö

uermunbert.

^er ^oftor lehnte fid) in feinen Öartenftiilil jurüd
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unb )a() fimienb uoi \id) Ijin, luie einer, ber fidj eine

@ef(^i(^te im ©eift gurei^tlegt, unb faßte bann: „<Bk

mffen bod;, bafe i^ aU ©tnbent gn jeljnjäljriijer

geftungäljaft üerurteiü morbcn bin?"

„3a geraife!" antwortete iä), „bamalö, ak and)

gri^ S^enter gu biefer ©träfe Derbainmt würbe, unb

auö benfelben ©rünben."

„@eii)ig/' fuljr Sinboiu fort, „attein id) IjaiU eö

in einer §infid)t beffer alö 9^enter, ha xd) meine ^^tt

in ber einjitjen fteinen geftung meinem engeren 33ater;

lanbeö abfi^en bnrfte, mo idj eö oerl^tütniömägig cjnt

I)atte. ®iefe mar nun eigentlidj gar feine gcftumj

mefjr, benn bie Slugenmerfe fjatte man (ängft gefdjleift,

unb nur ein auf einem fteifen gelfen gelegeneö ^aftell

mar übrig t3ebneben, baö ju ©efäutjniöämeden biente.

©ort Ijatte idj ein gan§ mo^nlidjeö ^numer, aßerbingö

mit fdjmerer, eifenbefdjfagener 3:f)ür unb einem tief

in bie bide 9}Jauer eintjefdjuittenen, ftar! oergitterten

genfter. ^d) mar ber einzige Jveftung^gefangene bort,

benn me^r bergleidfien po(itifc|e 33erbred)er Ijatte baö

fleine gürftentum nidjt !)en)orgebrac§t, unb man lie^

mir am ^age giemtid) oiel greifjeit, nad^t^ aUerbingö

mürbe idj forgUc^ eingefdjloffen. äl>of)in foHte id) and)

entnommen, ba biefer gelfen an brei (Seiten moM an

bie Ijunbert gufe fteil abfiel, raäljrenb er an ber vierten,

mo ber gemunbene 2Beg f)inauffü(jrte, burdj 9}tauern

unb mädjtige 2^()ore mit ©djilbmad^en baoor genügenb

oerfperrt mar. — lieber 9)kngel an 2lu§fid)t fonnte

i(J mid; an biefem Orte nidjt be!(agen, benn ber gelfen

mar ein (e^ter 3(uöläufer beö am ^ori^onte bäm^:
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I)ö()uiuj in einer fanft ßeraeHten ©bene. 5lber nii^tö

ift trollt geeigneter, bie ©efinfud;! nad^ ber grei^eit

5u üerfd)ärfen, aU if)r fteter nngefjinberter 2InMi(f.

3um förperlidjen ©djmerje faft niurbe biefe 6el)n=

fudjt, iDenn an fdjönen ©ommerfonntagen bie 9JJenfc^en

anö bem (Stäbtc^en lüie aiiö einem lUmeifenljaufen auf

aüen SBecjen Ijeranöfriblielten in bie freie D^atur, wenn

auf ber (Strafte na^ bem hlau bämmernben (^ebircje

5n bie 9:Baßen rottten unb (eidjtfüfnge SBanberer munter

bal)in|djritten, menn auf ben (>)aft()äufern uor bem

^f)ore bie Jahnen meljten, mäljrenb farbige 9}?äbd)en=

!(eiber unb Ijelle ©tro()f)üte auö bem @rün I)erüor=

fd)immerten, unb ba(b t)on Ijier, balb Don bort ein

bumpfeö ^au!enfd)(agen ober ein anbereö mufifalifc^eö

©etöfe ober ein unabläffigeö D^oIIen üon .^egelhujeln

5U mir binauffdjattte. ^ann famen mofjt auä) leid)t=

(jefti'ujelte Sdjmetterlinge auö ber !it^iefe ftatternb empor=

gctaud^t, glätteten ifjre gtügel ein menig auf bem

burd)fonnten 9kfen beö ^Balleö unb taumelten bann

forgloQ meiter in bie greibeit. ®ie (Sdjmalben, bie

fid) um baö alte ©emäuer beö .^aftellö jagten, fdjoffen

bidjt über mid; f)in unb riefen mie jum §o()ne: ,5^omm

mit, fomm mit,' unb alö bieö alleö mieber einmal an

einem iSommerfonntag gefd)al), nmrb eö mir ju üiel unb

id) begab mid; auf bie anbere ©eite, roo mir ber 5Inb(ic!

auf bie 6tabt unb baö frbljlidje ©etümmet um fie f)er

cnt3ogen mar. <0ier mürbe bie eine ai'anb beö Jyelfenö

üom ^h\\\c befpiUt, unb (jinter biefem beljute fid) eine

meite .<geibef(äd)e au^j. Qu meinen Jvüften aber in ben
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3Öin!e(, ben ber Ijcrannafjenbe gtuf^ mit bem gelfeii

machte, lief ein örof^er ©arten au§), ber 3U bem Sanb=

l^anfe eine§ raol)ljaBenben gabrifanten gel)örte. 3[Öie

eine ^arte lag er mit feinen fanberen Steitjen, 9kfen=

ftäc^en unb ©ebüfd^grnppen nnter mir, aber anc^ fo

öbe mie eine Sanbfarte mar er meift, benn anf,er einem

alten Partner, ber fid^ bort ju t^nn madjte, nnb feiner

ebenfo alten grau liatte irf) bort nodj niemalö einen

9J?enfd)en ößf^'ljt^n. — 2llö idj bort nun faß, meine

^eine über ben dlauh beö gelfenö baumeln lieB unb

abmedjfelnb in bie faubere grüne Ginfamfeit 5U meinen

gü^en unb bann über ben gluf3 ^inmeg auf bie ein=

tönige geibe f(^aute, ba überfam mi($ mit einemmal

ein ©ebanfe, ber mein (^eliirn mit einem folc^en

9f{auf($e erfüllte, bafs idj mid^ 3urüdlel)nte unb meine

§änbe in baö @raö flammerte in ber gurtet, dou

einem Sdjioinbel ergriffen, plöljlid; I)inab3uflür5en.

3n bem leisten äBinfel beö öartenö ftanb nämlid^ ein

uralter Sinbenbaum, fo nal)e am gelfen, baf? feine

3meige il;n faft berüljrten. Seine untjeljeure grüne

iluppel mar gerabe unter mir, bie Entfernung fonnte

nic^t meljr aU etma smanjig guß betragen. ^af5 mir

baö fonft nodj nie fo aufgefallen mar! äBenn id; bort

Ijineinfprang, mar ic^ ja fo gut roie unten. Gö Ijatte

auc^ gar feine ©efa^r, benn bie bidjtbelaubtcn, cla=

ftifc^en 3i^^iö^ mürben mic^ fanft aufneljmen unb ben

(5tur§ milbern, unb bann: mie oft l)atte ic^ mid) nidjt

alö ^nabe fo üon S^^^^Ö o^i S"^^i9 abfid^tlic^ auö

Säumen fatten laffen. ^a§ mar eine ^unft, bie ge^^

fäl)rlid^er auöfa^, al^ fie mar, unb mir f(5on oftmals
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ili?enn id) baö ()ier aiiöfüf)rte, fonnte id; ja in ein

paar 8efiinbeu unten fein. Unb bann wax id) frei.

— 5{ber wk lange? ^ä) wax oljne Tlxtitl, benn

ßenüt3enbeö @elb befam ic^ aU befangener natürtidj

nid)t in bie gänbe, nnb otniioljt bie örenje nid;t

attgntueit entfernt war, fo nnire mir bod) n)o()( nur

in einem bereitfteljenben SSagen mit fdjneßen ^^iferben

bie glud^t gelungen. 3{ud) fehlten mir £egitimationö=

papiere, unb bicfc maren [jödjft nötig, um fid) an

ber örenge auöjuiDeifen. äöoljer bieö alleö neljmen?

^od) biefe Öebanfen !amen mir alle crft fpäter bei

ruljiger Ueberlegung
;

5unä(^ft beraufdjte mid^ ber @e=

banfe, mie leidjt i^ entfommen fonnte, menn id)

moUte, fo, 'i)a^ iä) in iljm förmlidj fdjmelgte. Qm
galle id; bort l)inabfprang unb mid) oon 3^eig 3»

3n)ei9 ftürgen lief?, mar (^iefaljr nur bann uorl)an=

ben, menn fi($ 5U große £üden 3iinfd)en ben Üleften

fanben ober biefe in bebeutenber §öl)e Dom ^oben

aufl)örten. ^d) fuc^te mir einen anberen Ort auf

bem gelfen, legte mid; bort auf ben 33aud; unb

betradjtete bie Sinbe auö gröfserer CSiitfcrnung lum

ber Seite. Sie mar fo normal geioadjfen, mie bieö

für einen 3JJufterbauiu iljrer 3lrt nur moglid; ift,

bie grüne .^luppel geigte feinerlei Unterbred;ung unb

bie unterften S^^^^O^ Ijingen biö auf ben ^\oi)cn

\)\uah.

„•^UötUid; ertönten ftramme, taftmäf3ige dritte

unb riefen mid; auö meinen (^cbanfcn jurüd. ®er

^'often, ber in biefer C^egenb ftanb, marb abgelöft.
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iinb eö erf^ien mir Uuo,, iiüdj 511 geigen, ba man

fonft n3of)l nad) mir geforfc^t Ijätte. 3^ 9i"9 fcfjnell

i)inter beu Sßäflen Ijerum iinb !am au einer anberen

©teüe fi^einbar gelangraeilt mieber 5nm 3Sor[cfjein,

fe^te mid) anf eine alte Kanone nnb fijante wieber

auf bie ©tabt nnb baö fröfj(id;e 3:;rei6en ber Sanb=

[trafen I)in. 3m (Seifte aber raar xd) hzi meinem alten

;l^inbenbanm. 3dj ftanb am D^^anbe beö gelfenö nnb

fn($te mit bem guf^e nad) einem fidjeren Slbfprnncj.

9Iun war eö fo weit. S00 ! 9}2id; fdjanberte smar ein

wenig, aber eö mn^te fein. Söie mir baö cjrnne Saub-

wer! um bie Dljren fanfte. 3($ war gerabe x\d)ÜQ ge=

fprnntjen, ber Stft Qah mädjtig na($, aber er brad;

ni(^t. 3^0 fteg i^n nidjt (00, hi^ er fidj tief anf ben

näc^ften gebengt (jatte, unb bann ranfc^te nnb rntf($te

\ä) bur($ hk fnidenben fteineren 3^^iö^' ^^^f^^' iii^^^

tiefer, üon einem 5Ifte gum anberen nnb fdjnett war

id) unten. 3^6^ ^)ii^'i^ 01^ "^^^^ S^iiß inib burdj bie

fei(5ten ©ommergewäffer an ha^j anbere Ufer, ^ier

baö fteine ^ieferngeljötj Derbarg mid) einftweilen. 2(6er

\ä) mu^te weiter — weiter über freie 9?änme, wo id)

fernbin fid)tbar mar. 'JJur immer uoraiärtö ber ©renje

äu. ä>ielleid)t bemerkte mid) bod) niemanb. ©in g(üd)t=

ling mng ©lud f)aben. ^a: ,^nm!' 3Bae war ba§?

^in 2l(armfd)ug üon ber geftung. dlini ging bie

§e^iagb an.

„3<$ f)citte mid) fo in biefe ©ebanfen oertieft,

bag eö mid^ wie eine Grteid^terung überfam, a(ö

id) mir plö^(id) !(ar mai^te, ba^ id) nod) fein ge=

]^e|teö 2.Bi(b fei, fonbern gan3 gemäa)(id) am Sonn^
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tat] imdfjmittQij auf einer altai Slanone fäge unb fpin=

tifierte.

„3Son nun ab lie^ mid) ber ghic^tgebanfe lüc^t

mel;r loö, unb fo oft iä) eö nur ol^ne 2(uffef)en ju

tfjun üertiioc^te, ftubierte id) meinen alten Sinbenbaum,

fo baf5 ic^ i()n gulet^t faft auöioenbitj fonnte. ^eu
uerijänöniöoollen Sprunc] Ijabe id) im Reifte fo oft

ijemacfjt, bafs eö ni(Jt §u gä^Ien ift. 'i^ahzi germar=

tcrte id) m\d) mit ©rübefeien, mie id) mir G)e(b

unb aÖeö fonft 5ur glui^t Dlötige ocrf($affen möd^te,

Dcnuarf einen '^lan nad) bem anberen unb !am

5u feinem ©nbe bamit. X'enn alleö Ijintj baoon

ai\ ba§ id) 33riefe fidjer aus ber geftung beförberte,

unb id) fanb niemanb, bem id) mid) I)ätte anoer^

trauen mögen.

„3nbeö mar bie 3^it "^^^ ©ommerferien l^erbei^

(jefommen, unb a(ö id) eineö ^ageö mieber in ben

fonft fo oertaffenen ©arten beö Sanb^aufeö [)inab=

fd)aute, bemerkte id) bort eine munberooße S^^eränberung.

äl'aö mir an meiblid)en SBefen auf ber geftung 5u

(^iefid^t fam, mar nic^t ba^u antjetljan, mid) ju oer=

möbnen,' beim eö (jefiörte 5U ber ©attung ber ^^etji;

mentömegären unb (Sd)euerbrad)en ; beöbalb erfd)ien

mir mo()( baö junge, etma fiebjebnjäfjricje 9}iäbd)cn bort

unten mie ein SBunber oon ©d)önf)eit un'o Iieb(id)er

'^Mlbung, unb eö überfam mid) etmaö mie ^anfbar=

feit gegen hm (3d)öpfer, ber fold^e mobfgerunbete 5In=

mut mit leid)ter 9}|eifterl)anb in bie äBeft gefteHt f)atte.

3^9ä^renb baö junge 9}?äbd)en, langfam alleö betrad)tenb,

burd) ben ©arten ging, mürbe fie umfd)märmt uon einem
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ungefähr üier§ef)njäfjrigeH Slnabeu, bcr mit einem ^^ogen

t)on @jc^enljo(§ (eidjte 9io(jrpfei(e in bie Siift fcf;oB iinb

\\d) an iljrem ()of)en ginge vergnügte. Dnrdj einen

3nfa(I ftieg ber eine biejer '^^feile Mö 3n mir empor

unb fiel neben mir nieber. Sabnrcfj mnrbe ber ^nabe

meiner geroafir nnb mad)te feine Si^mefter anf mi^

anfmerffam. 3<i) ualjm meinen §ut ah nnh rcarf,

inbem iä) grüßte, ben '^^feil mieber hinunter. 33kin

©d^idfal unb meine SInmefenljeit auf ber geftung

raaren in ber ganzen <Btaht befannt, unb fo modjten

biefe jungen Seute anä) woljl gleich raiffen, men fie

t)or fic^ I)atten. ^enn fie fprad;en miteinanber unb

fa^en ^u mir empor, ber ^nabe unr)erI)of)Ien nnh voü

91eugier, ha^i 9}Mbc^en ftüdjtiger, aber, mie eö mir

f($ien, mit einem 2Iuöbrud t)on 3}Jit(eib in ben fd;önen

Sügen.

„^a iä) nun fortmäfirenb mit gluc^tgebanfen

bef($äftigt mar unb afleö gleii^ mit biefen mic^ ganj

be^errfijenben ^been in S^erbinbung hxaä)U, fo fiel eö

mir gleid; auf bie «Seele, hai id) Ijier eine 33erbinbung

mit ber ^ugenraelt ^u gewinnen üermöc^te. SBenn ha^:>

fdjöne 9}|äbd)en mir üietleidjt and) nid;t (jelfen fonnto,

fo mürbe fie bo^ geraif? nidjt einen armen (befangenen

verraten, ber fid; oertraueuöooll in iljre ijanb gab.

Slber ein ä^^^U^I ^M fofort an mic^ 3u plagen, ob

iä) baö 3}Mbc^en mieberfeljen mürbe. i>ie(Ieid;t mar

fie nur gu einem furjen ^efuc^ in biefem Sanb^aufe

unb fam nie mieber. 2I6er bennod^ arbeitete id; im

©eifte f($on an einem auöfü^r(i($en Briefe, in bem

ic^ meine Sage unb aUeö, maä 5U meiner Befreiung
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nötig mar, ßrünb(i(^ auöeinanberjefete. 2llö id^ getjeu

Ibenb lüieber in meine 3^^^^ eingejc^loffen würbe,

fdjricb ic^ allcö forgfältig auf unb fetjte bie 9)littaqö=

ftunbe üon sraölf biö ein U^r 5u einer Slntraort üon

if)rer Seite feft. ^ann befan^ ]\d) afteö auf ber

geftnnt] beim (Sfien un^ id) mar am menigften

beobadjtet, ^umal aud) bie (Sdjilbmadie in meiner

9Mf)e um biefe 3^^^ Mi einer ftiHen, innerlid;en

^efd)aund)feit fjinjugeben pffegte. ^(;re SIntmort

foHte baö 3}iäbc^en auf ein 3ßtte((^en fc^reiben, bie=

fen mit ein menicj äßad^S ober ^^cd) an einen 9^of)r;

pfeil fleben unb burd^ i()ren trüber gu mir binauf;

fdnejsen (afien.

„Wii fieberf)after Spannung martete \6) am

anberen 2^age barauf, bafs bie S^öne mieber im

©arten erfd^iene, bod^ nergebenö, atteö blieb leer.

91ur ber .s^nabe tofite eine 2Bei(e bort Ijerum unb übte

fid) mit (angen, fd^tanfen ©crten, bie er alö 2Burf=

fpiege benu^te. Gnb(id; am 9f?ad)mittage fafj id; ba§

f)elle cSileib auö bem @rün leudjten. iTaö 9}iäbd^en

ging (angfam burd) ben ©arten unb i)er|d^mani) unter

bem alten ^inbenbaume. ©ö bauerte eine ©migfeit,

biö fie mieber ^um 'l^orid)ein fam, nun aber manbelte

fie auf bem Steige unter mir l)in. Qe^t galt e§. 3d)

räufperte micb, fo laut idj fonnte, unb fobalb fie auf=

blidfte, jeigte id) meinen mit einem Steine befd)uierten

^^rief. 3llö fie uermunbert unb etmaö uermirrt n)eg=

fab, marf id; ifyx \)inab. (Sr fiel iftr gerabe üor bie

güfte, unb ic^ bemerfte, mie fie erfd)rad unb im erften

5lugenblicfe weiterging, obne ibn aufjunelimen. ^aww
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befann fie fi($, Uf)xtz um, hob baö Rapier auf unb

tjing bamit uuter ben Siubenbaum ^nxüd. 'i)lad) einer

Sßeile fam [ie lüieber l)erüor unb fdjritt, mir ben

Sauden menbenb, (angiam auf baö ^^au^^ ,^u. älUc im

Krämpfe 509 fid) mein ^ers jufammen, alö fie fo, ofjue

ein S^ic^^" 511 geben, bationgintj. ®ocf; ba, ptö^Vücf)

ftanb fie unb (ie^ flüchtig ben ^lid 5U mir f)erauf=

gleiten. ®ann raenbete fie fi(^ mieber ah, nidte brei=

mal einbringlic^ mit bem klopfe unb lief eilig auf

ba§ Qan^ gu.

„33einal)e ptte iä) laut aufgejaui^gt, al§ ic^ bieö

bemerfte, unb ben gangen Slbenb Ijatte id) bie gri^^te

9lot, bie augerorbentlidje ^eiterfeit ju unterbrüden,

bie mid) erfüllte.

„5lm anberen 3:^age ging aöe^ gut. ®er Slnabe

fam unb f(^og mit feinen 9?o^rpfeilen mie gur Uebung

an bem gelfen in bie ööl)e. ^ann nal)m er einen

anberen $feil, jielte forgfältig unb fc^og il)n 5U mir

empor. G§ mar ^u !ur§; id) fal) ben leid)ten ^^oten

bi^ bi(5t an meine §anb fteigen unb bann mieber

gurüdfinfen. ®a§ ^raeite Wal gelang e§; idj löfte

f^nell ben fteinen, formalen 3^ttel ah unb marf ben

'^sfeit mieber Ijinunter.

„(Sie fdjrieb: ,3d} mifl alle^ tl)un, ma§ idj

!ann. 3}Jein Dnfel mill mir babei lielfen. Sie bür=

fen il)m üertrauen, mie audj meinem trüber ^^^aul,

ber atle^ mei^ nnb ftol§ auf bie^ öebeimniö ift.

§aben ©ie guten Tlut ; in üieräel)n ^agen fann alle^

bereit fein.'

„liefen fleinen 3^ttel brüdte id) an meine Sippen,
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laö i^n raol^l (junbertmal unb kuiafirte i()n alö meinen

ßroBten (Bä)a^. Ueber bie näc^ften üierjefin ^age n)if(

id) furj Ijinuieößcfien. 0enng, bie (Stunbe war ba, luo

alleö bereit raar, unb ^roar follte bie g(udjt am Ijetlen

ältittage ftattfinben. ^aö ©lücf begünftigte mid) in

jeber ^infi(Jt. 2(m 5>ormittage ftieg ein ©emitter auf;

über ber §eibe ftanb eine btaufc^marje SSolfenmanb,

in ber bie SU^e gudtcn, unb ber Bonner lauter

unb (auter rollte, ©inige 3}Hnuten nad^ 3^ölf ftanb

id) an bem 9^anbe beö Jelfenö unb tuartete auf hcn

nädjften Bonner, ber ha^ ©eräuf^ meineö (Sturseö

übertäuben foüte. ®a ^nätt ein greller Sli^ auf:

,©inö, gmei, brei, t)ier, fünf, fed)ö, fieben, ad^t . .
.'

jä^lte id; unmiHfürlic^, unb bann fnatterte unb rollte

eö mächtig in hcn ^solfen. ,3n ©otteö Dkmen!' fagtc

\ä) innerlid) unb fprang gu. 2Bie \6) l)inunter ge=

fommen bin, roeijs id) nod) l)eute nid^t. @ö bonnerte,

raufc^te unb faufte mir um bie Dl)ren, 3^^^9^ fc^lugon

mir inö @efi($t, unb mit cinemmal l)atte id) 33obcn

unter ben güfeen. Qd^ eilte fd^neU burd) Saubengänge,

bie mid^ ben 33liden Derbargen, bem 3(uögange ju.

^ie' oft l)atte id) biefcn äßeg fd^on im Gieifte gemad^t

!

®a, in ber 9Ml)C bcö geöffneten @artentl)oreö ftanb,

Don ^ufd)ioerf gebedt, eine l)elle ©eftalt. ©ie mar

eö. 3'^ überfd)mellenbcr ^anfbarfeit reid^te idh il)r

beibe gönbe entgegen, unb \)a Sl'orte unfere ©mpfin^

bungen nid)t auöbrüden fonnten, fo fügten mir unö,

alö fönne cö gar nic^t anberö fein. 3lbcr fie brängtc

mid) balb uon fid). ,6($ncll, fd)nell,' rief fie, ,unb

reifen «Sie gtüdlid)!* äisonne unb Dual, in bor
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3hiBf($a(e eineö furjen 2Iugen6(icfeö üereinitjt. 2(ber

i(^ mußte raeiter. 2(uf ber (Straße \af) i^ ben ^na=

Ben ^aul, bem ic^ in einiger Gntfernung folgen

fotite. ®r führte mi($ ^u einem fleinen @e()ö(g in

ber 9]äl)e, mo eine .^utf(^e mit ^mei fdjönen ^ferben

fjielt. (Sin ältlidjer 9J?ann, ber babei ftanb-, f($ob

mid^ fjinein unb rief mir 5u: ,3^ SSagenfaften ift

ein neuer ^{njug unb roaö ©ie fonft noc^ brauchen,

in ber Seitentafc^e 0elb unh Rapiere. D^eifen Sie

mit ©Ott!'

„Qä) moßte i^m banfen, allein bie ^ferbe gogen

an, unb fort ging'ö in Sturm unb 9f?egen unb rof(en=

bem Bonner, raaö bie @äu(e laufen fonnten. Dhni,

icb fam nad) allerlei fteinen 3Ibenteuern über bie ©renje

unb weiter unb mar frei, grei unb boc^ raieber ge=

fangen, benn ben ^uß am (Sartenjaun üergaß ic^ mein

Seben lang nid^t."

grau Sinbom , bie fic^ f($on eine 2ßei(e in ber

9^äf)e bei einigen Oemüfebeeten bef(^äftigt f)atte, fam

je^t nälier unb fragte: „9^un, maö erjä^Ift bu ba

mieber für eine lange @ef($ic^te?"

„©ö ift \)k @ef($ic^te t)on bem berül)mten J^uffe

am @artentl)or!" antwortete §err Sinboro.

,,3{c^ bu!" fagte grau Sinbora, „ja, ha^^ fommt

baoon, raenn man fic^ mit 33erbre($ern einläßt."

3JJir ging plö^ticf; ein Sid^t auf, entjünbet an

bem f($immernben ©(anje ber 5tugen, mit bem bie

beiben alten Seute einanber anfaljen.

„3lÜe," rief ber ©o!tor, „benfft bu baran, 'Cia\]

eö je^t gerabe Diergig Sa^re finb feit jenem oerl)äng=

©eibet, (5rjä(;lciit)e ©d)riften. II. 23
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lüöüollen 5hifte? ^omiit, la^ unö anftof^en auf ciit

ölüdUdjeö 3nter!"

2Bir er()o6en unä, imb bte ©läfer flangen aneiiu

anber. ^ann fügten bie beiben 2l(ten fic^, iinb ein

Slbgtanj wie uou ewiger Qugenb üerflärte itjre ö(üd=

lidjeu ©efid^ter.
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